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Einleitung

3ojcf von 'Rabovoi^ gebort 3U bcn cinjamcn ©taatsmännern unb

politi|d)en Dcnfcm t)cut|d)lanbs unb 3U bcncn, rDcld)en ein großer

ge}d)id)tlid)er Erfolg nicbt geroorben ij^. ^ii^t^i^ ibtri j^anb, als et 3U

jlaatsmännifd)em ^anbeln berufen tourbe, feine ber großen Parteien

ber 5eit, unb bie beut[d)e Kationalpolitif, bk er unternabm, brad)

3u|ammen burd) bie Koncention r»on (Dlmüt). 6ein 5lnben!en ij^ in

ben 6d)atten gebrängt jorool)! burcf) bas il)m r»orangel)enbe, ycoax

ebenfalls erfolgloje, aber gefd)id)tlic|) ciel loeiter ausj^rablenbe XDerf

ber Sranffurter IXationaberfammlung, roie burd) bas com x»oUen

iSrfolge gefrönte XDerf öismarcfs. ^ber er bilbet bas organiJd)e, man

barf rDol)l jagen gefd)id!)tlid) notroenbige 5rDi|d)englieb jtDijdjen bem

IDerfe bes granffurter Parlaments unb bem XDerfe ^ismarcfs, —
unb |d)on barauf beruht [ein 5lnjprud), tiefer gefannt unb geroürbigt

3U roerben. XDaren bie granffurter bie XDegbabner öismarcfs, fo

toar es Kaboroi^ nid)t minber. 60, roie er es r>erfud)te, mu|te es

einmal Derfud)t roerben, roenn alle lebenbigen Kräfte, bie ber natio?

nalen 3bee bienten, fid) entlaben unb bie probe ibrer Ceiftungsfäbig*

feit ablegen follten, unb fo einfam er aud), toie toir fagten, auf ber

5öt)e feines XDirfens inmitten ber großen Parteien baj^anb, fo f^anb

er bodt) in Dieler ^infid)* Q^cf) über ibnen, überfd)auenb, fd)arf unb

tief burd)benfenb unb r>erflebenb, roas fie roollten, befäbigt, all Ibr

56in3elj^reben in einen großen geij^igen 5ufammenbang ein3Uorbnen

unb geroillt, jeben ibrer frud)tbaren ©ebanfen, mod)te er r>on red)ts

ober linfs fommen, auf3ugreijen unb 3U förbern. ©eine 6d)riften,

cor allem bie „©efprädje aus ber ©egenroart", Don benen biefer öanb

größere Proben bietet, fpiegeln mit rounbercoller Klarbeit bie poli*

ti)d)en unb geiftigen öeroegungen feiner Seit unb geben ibren Kern*

gebanfen mit unübertrefflid)er Prägnan3 gorm unb 5lusbrucf.
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XDat et bcßbalt» riut, rx>k man oft gcurtcilt bat, bcr blo^c ^n*

cmpyinber unb SEleftlEet, obnc eigene jd)öpferijct)e Originalität? t)ann

iDÜrbe baö 6tubium jeiner politi|d)en 6d)ri|ten beute feinen anbeten

Kut)en baben, als ben, einen bequemen Öurcbblicf burd) bas politi^dje

£eben unb Denfen jeinet Seit 3U genießen unb aus bet mangelnben

(Dtiglnalität bes Pet[aj|et5 aud) auf bie 6d)rDäcbe unb Stfolglofigfeit

feinet politijcben £eij^ung 3U fcblie^en. lUan mu^ ben gan3en IRann

unb fein eigenattiges £eben8fd)icfjal ins ^uge fajfen, um 3U etfennen,

ba^ feinem politifd)en ^ntroidlungsgange ein tiefet unb bebeutenbet

6inn inneroobnt unb bamit aud) eine unnad|)abmlid)e iJigenatt unb

3ugleid) aud) ein bob^^ 23ilbungötDett füt ben blutigen t)eutfd)en,

bet ben etfd)üttetnben 5ufammenbtud[) einet uns teuten politifd)en

XDelt etlebt bat unb nun nad) einem neuen 5alte, nad) einem inneten

Sinbemittel 3tDijd)en feinen alten Sbealen unb ben IXotroenbigfeiten

bet neuen 3eit fucbt unb taftet. Diefelbe ^lufgabe batte Kaboroi^ füt

fid) 3u löfen, unb tDÖbtenb et auf bem ^zibz bet poIitifd)en 5aten

befiegt toutbe, blieb et auf bem ©ebiete bes politifd)en ©ebanfens,

als Detfnüpfet bet i6pod)en, als Umtoanbler unb ITeugej^altet poli»

tifd)et 3beale, 6ieget. Denn bie £ebensEtaft bet 3been, 3U benen et

fld) butcbgctungen bat, ij^ butd!) bie (Sefd)id)te felbf^ bej^ätigt iDotben.

3o|^f ^^^ 2?aboiDi^ ifl bet Snfel eines ungatifcben :^belmannes,

bet als pteu^ifd)et Ktiegsgefangenet untet Stiebtid) bem (Stoßen

nad) Kotbbeutfd)lanbDetfd)lagen roat. ^t ij^ am ö. gebtuat 1 797 In

^lanfenbutg geboten, toutbe CDffi3iet in napoleonifcben t)ienften,

fämpfte bei £elp3ig 1813 als loef^fälifcbet ^rtilletieleutnant unb ttat

nad) ben öefteiungsftiegen in Eutbeffifd)en t)ien|l übet. i6tjl Im

i5. £ebensjabte toutbe et butd) ben XDillen bes Patets bet fatbo*

Ufd)cn Kitd)e 3ugeiDiefen. 3n bet £uft bet 2Rejlautations3eit iDutbe

et ein gläubiget Katbolif unb 3ugleid) ein begeijlettet ^Inbcinget bet

neuen feubaltomantifd)en 6taatsibeale, in benen bie atif^oftatifcbe

(5efeUfd)aft jenet Jage fotoobl eine 2Red)tfettigung ibtet fo3ialen ^ett*

fd)aftslnteteffen toie eine öeftiebigung ibtes öebütfniffes, biefe 3ntet*
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cjjen geij^ig unb jeeUJcf) 3U criDärmcn unb 3U rDeiben, fanb. Kaborait)

legte Dcn üornljerein bm Jon auf biejes jtDeite. 6einer geijligen

6d)n)ungfraft unb feinem triebe 3U großen, leitenben 5been gab fein

fd)arfer, matbematifd) gerid)teter 3ntellcft eine befonbere Kid)tung unb

gärbung. IU9J^ifd)e ©efül)le lagen bei it)m 3U ©tunbe, aber feine fons

l^ruftiüe t)ialeftif erf)ellte ibm alles; was er erlebte, 3U l)öd)j^cr Durd)»

fid)tigfeit. &[ refkftierte unausgefe^t, aber er empfanb aud) ecl)t unb

roarm, was er refleftierte. 3u geifliger t)is3iplin unb 3U fd)arfer ^b*

gren3ung feines IDefens erjog i\)n aud) feine einfame Stellung als

Katbolif inmitten protef>antifd)er Umgebung. Sr tat ]i&) früb b^^oor

burd) tbeoretifd)e Begabung für bie KriegsiDiffenfd)aften unb rourbe

bafür fd)on in furbeffifd)em Dienjle DeriDanbt; aber für ibn perfön*

lid[)rDarbiefeöerufstätigfeit nur eine Kebenfpbärefeines3nnenlebens.

6ie blieb es aud), als er 1823, angeefelt burd) bie gamilienffani^

bale feines b^ffifd)^»^ £anbesberrn unb 3erfaUen mit ibm, in btn

preu^ifd)en ©eneralftabsbienj^ übertrat. 5lls lanbfrember Katbolif

fpielte er aud) }i)izi eine befonbere 2?oUe, unb fogar mit einer berou^ten

Pofe, bie ibm immer eigen blieb, 3U feinen 6d)tDcid)en geborte unb

bas Urteil feiner 5eitgenoffen über fein eigentümlid)e6 XDefen um
günj^ig beeinflußte. 5lber er fanb 3ugleid) im ^bels* unb 5ofI^t>^"

Berlins einen lebensDollen Kreis politifd) gleid)gefinnter , proteftan*

tifd) gläubiger unb romantifd) geftimmter greunbe, — r>oran ben

jungen, entbufiaj^ifcben Konprin3en, ber mit Oebe unb öetDunbe*

rung an ibm bing. Durd) bie 16be mit ber ©räfin SKarie Don Po| 1828

a>ud)6 er nod) roeiter an bie alte märfifd)*protej>antifd)e ^Ibelsioelt

beran, obne bod) je in ibr auf3ugebn. ^ber bie politifd)e unb felbj^

bis 3u getoiffem ©rabe religiöfe Kampfesgemeinfcbaft gläubiger

Katbolifen unb Protej^anten gegen ben reoolutionären unb liberalen

5eitgeijl erfüllte ibn mit tiefer öefriebigung unb erfd)ien ibm, 3umal

Im "Sinblicf auf bie 3ugebörigfeit bes Eünftigen ^bronfolgers, als

fd)ön[tc unb 3ufunftsreid)e Konftellation. 3n biefem enggefd)loffenen

fleinen Kreife, bem „Klub ber XDilbdmj^raße", lebte unb loebte er

nun. Sr iDurbe einer ber tätigften IRitbegrünber unb IRitarbeiter bes

„berliner politifd)en XDod)enblatts", beffen Blüte in bie ^a\)xz um
1831 — 1837 fällt unb bas nun einen ritterlid)en Kreu33ug für ben
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iDabtcn, üon ©Ott geroolltcn Btaat gegen ble 5ud)tlo|en Umf^ut3ge5

tDQlten 6er Seit [übrte.

ausgegangen roaien fie alle von ben £ebten, bie ber ferner PatrU

3ler K. £. r>. fallet in jeiner „2Rej^auration ber 6taat5rDijJenjd)aft" »et*

fünbigt batte. Sr irar bamit norangegangen, ben Unbeüspunft ber

mobernen ^ntxoicflung nid)t erfl in ber fran5ÖfiJd)en 2?er»olution,

fonbern jd)on in bem ab|olutij^i|d)en 6taate 3U finben, ber um
ber j^aatlid)en IKacbt unb Ü6inbeit roillen bie überlieferten 6onber*

red)te ber patrimonialen ©eroalten ^erj^ört batte. Roller batte babei bie

brutale öebauptung aufgef^ellt, ba^ im 6taate überbaupt fein ge^^

melnjd)aftlicber Sioecf e;iftiere, Jonbern nur eine JUenge jebr Der*

jcbiebener pripat3rDecfe, bie fid) 3ulet)t alle auf bas £eben unb baß

angenebme £eben nacb eines jeben XDunjd) 3urücf|übren lie|en. Diejen

groben IKaterialismus b^t nun freilid) Kaboroit) r»on »ornberein

nicbt mitmacbcn roollen. Der Stoecf bes 6taates müjje erbabner unb

ebler fein, er muffe, meinte er 1826, „überbaupt bie göttlicbe (Drb»

nung in ben menfcblicben Dingen förbern." Da er aber bie göttlicbe

(Drbnung barin fanb, ba^ jeber Kecbt tue unb bafür roieber bei

feinem 2?ecbte erbalten unb befcbütjt loerbe, fo fanb er fid) mit ^allcr

fofort roieber barin 3ufammen, ba| jeber bij^orifcbe 2^ecbtstitel ber

alten feubalen IKad)tbaber aud) beilig fei. 60 loaren benn aud) nad)

feiner bamaligen IReinung ber abfolutij^ifd)e öeamtenftaat unb ber

bemoEratifd)e Polfsjlaat nur t)erfd)iebene 5ormen eines unb besfelben

recolutionären Prin3ips, eines unb besfelben Unred)tß, einer unb

berfelben Pergeroaltigung bes alten arif^ofratifd)en 0tänbef^aats,

ber ibm unb feinen greunben als ber }^ed)tsfiaat fd)led)tbin galt.

„3cb fud)e", bei^t es nod) in feinen (S>efpräd[)en aus ber ©egenroart,

„bas politifd)e Unbeil ber Seit barin, ba^ bas arif^oEratifd)e Prin3ip

im £eben ber PölEer Don oben unb unten unterroüblt roorben ij^."

IKan nabm bamit Sront gegen bm mobernen 6taat überbaupt unb

traf barin 3ufammen mit ber KomantiE. Denn ber in biefer lebenbe

6inn unb £iebe für bie 3nbiDibualität ber gefd)id)tlid)en ©ebilbe

rid)tete fid) auf eben jene bunte XDelt bes d)rij>lid)en IRittelalters, bie

ber moberne 6taat r>ernid)tet batte. 2s roar nun nld)t fo, ba^ man

üon ber Komantif aus feubalj^änbifd) gefinnt fein mu|te, aber man



fonnte es Icid)t iDcrbcn, rocnn nod) anbete treibenbe IRotbe I)in3u?

famen. IRan empfanb ben mobernen 6taat als tot, falt unb abflraft,

als eigentlid) unnatürlid). 60 Jei es benn, \)k^ es in bm „<S>z]pxä6)zn"

r>on 3RaborDit5, bie unermeßliche 5lufgabe, aus bem trügerifcf)en 6d)ein*

leben ber 6taatsma|cl)ine beraus irieber 3U einem organi|cben £eben ju

gelangen, 3U einem [old)en, bas bann fxeilid) nicf)t bie tote 2RegeU

mäßigfeit med)ani|d)er poten3en 3eigen fönne. Die übermäßig 3en*

tralifierte ^lutorität bes mobernen, |ei es abjolutif^i|c()en, jei es

parlamentarijcben ober bemofrati|d)en Btaates foUte alfo au[gelö|l

roerben in bie Sülle ber alten bij^orifcb berechtigten (Dbrigfeiten.

(Dbrigfeit i[t jeber in jeiner Kecbtsjpbäre, bis 3um Samilienoater

berab, aber als Komplement Jeiner 2Recf)te bat er 3ugleid) bie P|lid)t,

für cbriftlicben ©lauben, 5ud)t unb Bitte in jeinem Kreije 3U Jörgen.

Der religiöse ©ebanfe im 6inne eines po|itii?en Xird)entums gab

Jo ben öinbungen biejes Patrimonialftaats bie letjte unb böcbjlte XDeibe.

3n bem 5auberbanne biejes 6taatsibeals, bas man bas d)rif>lid|)>

germanische 3U nennen pflegt, baben bie preufeifcben S^eunbe ©on

J^aborDit), »oran fein föniglicber Sreunb Sriebrid) IDilbelm IV., bis

3um 56nbe ibres £ebens fid) beroegt unb bm Kampf gegen ben awf

bringenben Liberalismus in Staat unb Kircbe gefübrt. 51ucb Kabo*

rDi§ rourbe ibm im 3nneren feines f)ßi3«ns nicbt eigentlid) untreu unb

bat 3u ibm nocb in feinen legten Seiten roie 3U einem fd)önen Traume

3urücfgeblicft. ^ber er cerbielt fidt) r>on oornberein 3U ben feinblicben

©ebanfen bes 5eitgeif^es nad)benflid)er, grüblerifd)er, unb trot)bem

er
f
ie nod)

fd)roff ablebnte, innerlid) freier als feine preußifd)en greunbe.

^s rei3te feinen fonj}ruftit)en unb 3ugleid) für alle XDiffensgebiete

uniüerfal empfänglid)en ©eift, bie ungöttlid)en©ebanfen ber mobernen

IRenfd)beit in ibrem logifd)en 5ufammenbange unb ibren cerberb*

lieben XDirfungen fid) immer loieber flar 3U mad)en. 56r bantierte

mit ©iften unb toußte fid) im Befit^e ber fatbolifd)en •5eiIstDabrbeit

gefd)üt)t r»or ibnen. ^ber er empfanb febr roobl bie, fo meinte er

lange, bämonifd) beraufd)enbe Kraft aller liberalen Seitibeen. Unb

vox allem, er wax im Kreife feiner bobenj^änbig preußifd)en unb

fonferr»atir>en greunbe ein £anbfrember unb Katbolif, ber 3ur Dulb?

famfeit im £eben, 3um menfd|)licben IRitfüblen frembcr 6innesart
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jd)on butcf) jcinc protc|^anti|d)C 56l)c gebrängt toutbc. Unb als Jrei*

gcrDäl)lt, roic bic öanbc bcr ^\)z, )q.\) er aud) bie öanbe an, bie il)n

mit bem preu^i|d)en 6taate r>erfnüp|ten. Sej> unb heilig joUtcn

aud) [ic il)m |em, — aber er Jüt)lte ben Unterjd)ieb jeineö |reU

tDÜligen Patriotismus »on bem natürlid)en unb bobenj^änbigen

jeiner greunbe. £r jebnte [id), nod) fefter ein5U£Dad))en in Jeiner

neuen TDelt, — unb mu^te nun 3U Ausgang ber brci^iger 3^1)1^ ^ine

16nttäufd)ung unb grjdjütterung erleben, bie jeinem inneren £eben8«=

roege eine gan3 neue IDenbung fd)lie^Iid) geben follte. t)er Kölner

Kird)enftreit r>on 1837, ber ^roijchen ber preu^ijd)en Regierung unb

ber fat|)oli|d)en Kird)e ausbrad) unb bem fletifalen ©eif^e in ben

Kbeinlanben einen plö5lid)en j>arfen 5luftrieb gab, ^erbrad) mit

einem IKale bie bislj^rige r»ertrauensr>oUe ©emeinjd)aft 3rDiJd)en

gläubigen Katl)olifen unb proteflanten unb bie 6oUbarität aller

fonjerDatioen Zb^m unb Snterefjen, bie ^Raboroi^ als inneren £ebenß*

grunb für [id) angejel)en f)atte. t)er öoben roanfte unter jeinen Sü^en,

er |ül)lte in feinem 5^t3en einen 6tad)el, ber bie r>olle 23egei[lerung

für Preußen nid)t mei)r auffommen lie^. Sr rourbe 3tDeifell)aft aud)

an anberen XDerten bes fonferoatioen iSuropas. 16r bemerfte an fid)

felber, ba^ bie bebingungslofe entl)ufiaj^i|d)e Abneigung gegen jebe

anbere 5luffajfung ber politifd)en unb fo3ialen (Drbnung, loie er fie

biöbcr f)atte, mebr unb mel)r 3urü(ftrat. ^i blieb fef^ in feinen fird)*

lid)en, aber iDurbe bulbfamer in feinen politifd)en Über3eugungen.

6ollte er roirflid) um biefes Konfliftes 3tDifd)en 5l)ron unb ^Itar

irillen bem öeifpiele fo r>ieler ©laubensgenoffen folgen unb bem

preu^ifd)en Ötaate gan3 unb gar ben 2?ücfen febren? XDäre es auf

Siegen ober öred)en angeEommen, fo roäre er oI)ne 5ögern auf bie

6eite bes 5lltars getreten. 5lber fo j^anb es nod) nid)t. t)er l)cibnifd)e

©taatsabfolutismus, beffen ©eift er in ber je^igen preu^ifd)en 2Regie*

rung roalten fal), fonnte, roenn fein greunb ber Konprin3 3ur Ke*

gierung fam, bem <Sei{^e ber roabren d)ri|^lid)en ©brigfeit roieber

roeicben. ^x entfd)lo^ fid), Katbolif unb preu|e 3ugleicb 3U fein

unb 3U bleiben. Das roar ber entfd)eibenbe Sntfd)lu^ feines Cebens,

ben er fäffen fonnte, loeil er fd)on bulbfamer geroorben wai,

roeil er fid) febnte, roie er 1839 fd)rieb, „Perföbnung 3U j^iften
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3rDljcf)en ben 2?cid)cn bicfct unb jener IDelt, in XDeld)e meine 6ac|)e

geroiejen ij^'.

16ö roai ein gexrijjes Pacuum aber in jeinen politijd)en 3bealen

eingetreten, bas |ein öebürfnis nad) grofeem £eben9inl)alte aus3u*

füllen jlrebte. ^r roar feit 1836 preu^ifdber IKilitärbeoollmäcbtigter

üom öunbestage. ^r lernte, äbnlid) roie jpäter öismarcf in feinen

Sranffurter 3^agen, bie 6traffl)eit bes preu^ifd)en ©taatsroefens mit

bem labmen unb fd)laffen XDefen bes beutfd)en öunbes 3U Dergleichen

unb bas IKipoerbältnis 3rDifd)en ber inneren Xraft Preußens unb

feinem geringen Sinfluffe in unb auf t)eutfc})lanb ^u erfennen. 5lber

roäbrenb öismarcf, 3uncid)ft nur Dom preu^ifd)en lRad)tegoiömuö

getrieben, ben „räubigen ^^T^m^lin" bes beutfd)en Patriotismus in

granffurt nod) Derfd)mcibte, fanb bie roeic^ere unb ibeellere Katur

Kaboir>it)ens fofort jetjt in ber nationalen 3bee ben neuen £eitftern

für fid) unb für Preußen. Die Unterfd)iebe ber 23ismarcffd)en unb ber

KaborDit)fct)en Kationaipolitif traten fo fcbon an ibrem gemeinfamen

^usgangspunfte fcbarf b^tuor. öei öismarcf bebielt bas preu^ifd)e

lUacbtbebürfnis nod) lange bm Dorrang r>or ber beutfd)en 3bee.

^Raboroi^ bagegen, nid)t fo rDur3elbaft cerbunben mit preu^ifd)em

IPefen unb ron feinen alten t)oftrinen b^r geiDobnt, ben f^aatlid)en

Egoismus böb^t^n ©eboten 3U unteriDerfen, [teilte uniDillfürlid) üon

bem ^ugenblicfe an, roo er bas IDeben bes nationalen ©elftes in fid)

»erfpürte, ben preu^ifd)en 6taat unter bzn Primat ber beutfd)en

3bee. gr roar 3ufrieben mit einer moralifd)en -Sutorität, bie Preußen

erringen folle, eben baburd) erringen folle, ba| es auf allen (Gebieten

bes 6ffentlid)en £ebens bem beutfd)en iSinbeitsbebürfnis biente unb

beutfd)e ©emeinfdjaft pflegte. t)a^ bafür legten Snbes ein rabifaler

Umbau ber gan3en beutfd)en öunbesperfaffung erforberlid) fei, erroog

er nod) feinesroegs.

Konferoatit) roar aud) nod) in anberer^infid)t bie beutfd)eTCational*

politiE, bie er feit 1839/40 r>on Preußen roünfdbte, gebad})t. 23isber

roar bie beutfd)e 3bee nur Don ben liberalen unb bemofratifd)en öe?

ipegungsparteien vertreten roorben. ^Raboroi^ empfanb je^t bie V.M*

j^änbigfeit feiner fonferratinen greunbe auf biefem ©ebiete unb be»

gann ein ©efübl bafür 3U befommen, ba| bie fonferoatice XDelt, bie
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CT liebte, im 5u|ammenl)ange bcß mobernen £ebens nur erl)alten

©erben fönne, roenn fie auch bas nationale öebürfnis 3U be|riebigen

»ermöge. Die IRittel, bie er bafür ins ^uge fa^te, roaren nod) primi#

tiü, aber ber £eitgebanfe [elbfl loar überaus fruchtbar. Sr rourbe

bereinf^ aucf) bie 6eele bes öiömarcf|cl)en ^Reichsgrünbungsroerfes.

^^xmx glaubte er jetjt in bcr nationalen 3bee aud) bcn gemein*

Jamen öoben für alle r»on ibealen öeioeggrünben getriebenen Par#

teien gefunben 3U l)aben, ein 56inl)eit8banb ber Kation tro^ ber

fonfeffionellen 6paltung unb bes ^a^^i^s um Derfaljungen unb

6taatsformen. 2r füblte [id) einig mit jeinem greunbe griebrid)

)Dill)elm nid)t nur im bisl^erigen öefenntnis 3um j}änbi[d)en 6taate,

jonbern aud) in bem für ibn neuen öefenntnis 3ur beutfd)en 3bee,

bcr 5riebrid) XDill^elm fd)on längf^ glül)enb ergeben roar. greilid)

trug fie bei biefem eine merflid) anbere Sorm, ein mittelalterlid)*

romantifd)es ©etoanb, mit bem in ber praEtiJd)en Politlf nid)ts an*

jufangen roar. t)ennod) hoffte Kaboroitj auf gro^e t)inge, als fein

Sreunb 1840 bzn ^\)xon beftieg im ^lugenblicfe einer großen euro*

päifd)en Krifis, bie »ielleid)t 3U einem beutfd)en Kationalfriege gegen

§ranfreid) unb, fo i)offte er roeiter, 3U einem Iveubau t)eutfd)lanbs

In nationalem unb j}änbifd)em ©elfte führen fonnte. 5lber es

crroies fid), ba| aud) feine politifd)e pi)antafie bie Realitäten über*

fliegen fonnte. Der König betraute il)n idoI)1 nod) 1840 mit einer

6enbung nad) XDien in 6ad)en ber 23unbesfriegsr)erfaffung , aber

bie gro^e politif feiber, bie IRaboroitj üon il)m erhoffte, ergriff er

nid)t. Rabotoit) füblte babei aud) nur 3U beutlid) fd)on bie inneren

6d)tDäd)en bes Königs, feine ^^n^l^triötur, ben 5lud) ber 2nt*

fd)lu^5 unb Jatenlofigfeit, ber auf il)m lag. Unb bod) roar alle flXög*

lid)feit für ibn, politifd) 3U roirfen, an bie Steunbfd)aft mit biefem

Don ber Katur fo r>erbängnisDoll organifierten IRonard)en gebunben.

XOäbrenb J^aboroit) in ber aufj^eigenben liberalen öeroegung ber

»ier3iger J^b^e langfam irre rourbe an ber Tösbarfeit ber Aufgabe,

ben j>änbifd)en 0taat in feiner loabren unb guten (S>e[lalt roieber*

ber3uftellen, bi'Jlt Stiebrid) XDilbelm gerabe an biefem Siele 3äbe fefl

unb bi^lt baburd) aud) feinen Sreunb länger in oeraltenben ©eban*

fenbabnen fej^, als es fonj^ roobl gefd)eben toäre.
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6eit 1842 wax 2?abotDi5 ©ejanbter in Kailsrube unb fonntc oon

blcjem poj^en aus nur In geringem IRa^e au| ben König einioitfen.

6eine 6tunbe [cf)lug erfl loieber, als bet Derjud) bes Königs, butd)

bin Pereinigten £anbtag r»on 1847 ben erj^en 6d)ritt 3ur XDieber*

au[rid)tung bes j^änbi|cl)en Btaates 3U tun, an ben fonftitutionellen

(Segenforberungen unb ber moberneren ©efinnung ber ©ppofition

ge|d)eitert a>ar. t)er b^tben Snttciujcbung über bie politifcbe Kücf*

jlänbigfeit bes Königs folgte ein Kicbergang feines ^njebens.

Dor3eicben rabiEalerer XDinbe unb reooiutionärer 6türme fliegen

auf. ^^abotoitjens ©ebanfe, bie XDaffe ber nationalen 3bee bzn

5cinben ber öeroegungsparteien 3U enttoinben unb 3ur Perteibi*

gung unb Keubelebung ber alten IRonarcbie in bie eigene -^anb

3U nebmen, rourbe bem Könige nun lebenbig unb loicbtig. 3n bes

Königs auftrage burfte 3RaborDi5 am 20. Kor>ember 1847 eine be*

rübmt geiDorbene Öenffcbrift über bie ^Reform bes beutfcben öunbes

auffet)en. 6ie ging aus auf 6d)affung großer nationaler 3nj^itu»

tionen für XDebrbaftigfeit, 2Red)t6fd)u^ unb materielle 3ntereffen,

aber fie fa^te freilid) bie eigentlicben Probleme einer 23unbesreform,

bie 6d)tDierigEeit, ja Unmöglid)feit, bei 3rDei (Sro^mcicbten im öunbe

eine einbeitlid)e Jentralgeroalt auf3urid)ten, nur febr 3agbaft an. Por

ber Perfuchung, eine preu^ifcbe ^^Q^Tionie 3U begrünben burd) Per*

brängung (Dj^erreicbs aus bem öunbe, fd)recften ber König roie aud)

Kaboroitj nod) 3urücf. 5u ben geplanten Jeilreformen bes öunbes

aber bot bas mi|trauifci)e Öj^erreid) erfl bann bie 5^»^^' ols fd)on

bas Ungeroitter ber IUär3tage r>on 1848 auff^ieg.

XDäbrenb J^abotDi^ nod) in XDien nerbanbelte, brad) bie 3Reoolution

bort aus, unb bas lange »on ibm fd)on geabnte Sreignis löfte aud)

eine ^^miTiung in feinem (Seifte. Stoar nodf) nid)t für t)eutfd)lanb

im (San3en, aber für Preußen bi^lt er je§t ben Übergang 3um mober*

ncn 2RepräfentatiDf9J^em für unabtoeislid) unb befd)tDor bm König

am 1 6. lKär3, ibn 3U r»oll3ieben, folange fein i6ntfd)lu| ba3u nod) frei

erfd)iene. t)ie Dinge gingen nod) fd)neller, als er beforgte; bie öer*

liner Sreigniffe r»om 1 8. unb 19. rRär3 gaben bem Übergange preu*

|ens 3um mobernen Perfaffungsj^aate bzn üblen 6d)ein, burd) bie

Kecolution ertrotzt 3U fein, unb brücften bes Königs ^nfeben unb
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Preußens nTacl)t in t)cutjcf)Ianb tief l)crab. Der König rourbe nid)t,

roie 2RaborDit) gel)ofjt l)atte, ber güljrer bei ©eij^er in ber Keugef^al»

tung t)eut|d)lanb6, fonbern ber (Sieicl)obene unb jogar nun oft 3ur

6eite ©ebrängte. Die Kation jelbjt |d)icfte |id) an, burd) bas granf*

furter Parlament i\)x V.<ii&) auf3urid)ten.

^Raboroi^, üon ben XDäl)lern ^rnsber^s in bie Kationalnerfamm*

lung berufen, nal)m bort auf ibrer äu^erften 2^ed)ten pia^, aber fein

6inn ging fortan erft red)t barauf, örücfen ju fcl)lagen jroifc^en

2?ed)ts unb £inf& unb 3iDifd)en alter unb neuer Seit. JJs rourbe ibm

fd)rDer genug gemad)t burd) bas IKi^trauen ber Seitgenojjen, bie in

il)m ben }^eaftionär unb Derfappten 3ßfuiten argrDÖi)nten, obgleid)

fie il)m, roenn er bie 3!ribüne beftieg, gefpannt laufd)ten unb bie

bialeftifd)e Xunfl unb ftrenge 6ad)lid)feit bes ^Rebners berounbern

mußten. Die Süf) ung feiner ©laubensgenoffen, bie fid) nod) nid)t

als gefd)loffene graftion, fonbern lebiglid) für bie fird)enpolitifd)en

fragen als fatbolifd)e Pereinigung ^ufammentaten, fiel il)m faf^ »on

felber 3U. 6ie erioarteten non ibm mit ©runb, ba^ er bie beanfprud)*

ten 3Red)te ber Kird)e energifd|) nertreten roerbe, aber fie liefen ibn

allein, als er, 6d)ritt für 0d)ritt fid) roeiter burd)ringenb 3U ben 5ie#

len ber ^rbfaiferlid)en, am 28. lKcir3 1849 feine 6timme für bie

Kaiferroa^l Sriebrid) IDill)elms IV. abgab.

XDid)tige unb fd)iDere 5luBeinanberfet|ungen mit bem Könige roaren

biefem 6d)ritte roäbrenb ber gan3en Dauer ber Kationaberfammlung

vorangegangen. Der König r)erabfd)eute bie 3bee ber Kationalfoui^

»eränität, bie in ber Perfammlung auflebte, loiberftrebte ber 5ren»

nung Don Öf^erreid), 3U ber bie öegrünbung eines rDirflid)en Bunbes*

f^aates nötigte, unb lie| fid) burd) bie il)m roinfenbe Srbfaiferroürbe

nid)t rerleiten, ber }Rer>olution, fo meinte er es, bie -^anb 3U bieten.

IRaboroi^ lie^ nid)t ab, nad) mittleren IDegen aus3ufd)auen, ober, roie

er fid) ausbrücfte, in öerlin febr beutfd) unb in granffurt febr preu*

^ifd) 3U fpred)en. 6eine ^lusfunftsmittel roaren oft fünfllid) genug,

bie ÜSrfol.e feiner Öberrebungsfünf^e auf ben König begren3t unb

letzten !6nbes negatir». Unb bod) xoax unb blieb babei Kabotoit) in

ben klugen bes Königs ber erj^e lUann Deutfd)lanbs. 3n ibm glaubte

er bm Staatsmann 3U baben, ber bas öebürfnis ber beutfd)en Kation
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auf fonfcrr>atir>em XDcgc 3U erfüllen »ermöge. 5lm 3 . 5lpril lef)nte ber

König ble 5tcinffurter Krone ab. ^m 22. ^pril 1849 lie^ er 2Rabo*

roit) pon granffurt nad) Berlin berufen, um bie Leitung ber beut»

|d)en politiE Preußen» 3U übernebmen.

KabotDi^ t)atte faum feine 5lufgabe begonnen, als neue rer»oIutio*

näre ©türme berauf3ogen, r>erurfad)t burd) bas 6d)eitern bes §ranf*

furter Perfaffungsroerfes, burd) ble 16nttäufd)ung ber Kation, ble

nun bm rablfalj^en, |)ler unb ba felbjt fd)on fo3lallf>ifd) gerld)*

teten iSlementen bas rDiUEommene 6tid)rDort gab, um aud) biz unteren

lUaffen 3um Umj\ur3e ber gan3en politifd)en ©rbnung auf3urübren.

t)le 5luf)länbe In IDejl* unb 6übrDe[tbeutfd)lanb unb In 6ad)fen

roaren burd) bas treugebllebene preu^lfd)e ^zzx unfd)rDer nleber*

3urDerfen, aber biz Quelle ber }?e»olutlon unb r>or allem 3uEünftlgcr

Keoolutlonen roar, role fld) 3RaboiDlt} mit loeltem unb tiefem öllcfe

flar mad)te, nur 3U Derf^opfen burd) ^ufrld)tung eines neuen fef^en

nationalen ©emelnroefens, bas aud) biz fonf^itutlonellen gorberungen

ber Seit erfüllte. t)er tranf3enbent*bogmatifd)e Kebel, m bem Ibm

früber biz 2?er>olutlon als bas böfe Prln3ip fd)led)tbln erfd)lenen roar,

roar jetjt r>on feinen klugen gerDid)en. ^Is mobern geroorbener IRenfd)

erfannte er In ber J^eoolution nunmehr ble IDirfung beftlmmter realer

Urfad)en politlfd)er, fo3laler unb rDlrtfd)aftlld)er ^rt, unb geroabrte

er blnter bem »or allem jet)t 3U l)ellenben Übel ber nationalen 5er*

rljfenbelt bas neue emporroadifenbe Unbell ber Derelenbung ber

IKaffen burd) ben mobernen 3nbuf>rlallsmus unb Kapitalismus.

6o3lalpolltlfd)e Keformlbeen befd)äftigten i\)n fd)on In bzn legten

Selten bes X)ormär3. Die Seit 3U Ibrer DerrDlrflid)ung roar jet^t nod)

nid)t gefommen, roo fd)on biz brlngenbf^e Aufgabe, bie Kation 3U be*

friebigen burd) 6d)affung bes nationalen öunbesj^aates, mit un»

gebeuren 6d)rDlerigfeiten oerfnüpft roar.

t)er Terfud) ber Si^^nffurter Derfammlung, burd) ble morallfd)e

• Kraft ber r>on Ibr vertretenen nationalen rolfstDÜnfd)e ble iJlnbelt

3u er3rDlngen, roar gefd)eltert an ber pbpflfd)cn, aber aud) auf ftarfe

Polfßj^lmmungen fld) nod) j^ütjenben Kraft ber ^ln3el[iaatsgerDalten

unb Dpnaftlen. ölsmarcf brad) fpäter biefe Kraft burd) bas Sifen

bes j^ärfj^en £in3el|^aates, roobel er aber 3ugleld) ble morallfd)en
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^Elemente bes bcutfchcn PartiEularlsmus billig ju bC')an6cln Dcrf^anb.

Kaboroitjcns 3aftif jlanb in bct (Ritte 3rDi|d)cn bcr Sranf|urtct unb

bcr Öi0marcf|d)cn. 6cin beut|ci)er PcrfajjungscntrDurf, bcr |id) an

ben 5tanf|urter r>icl|ad) eng anlehnte, erinnert 3ugleid) |cf)on an ben

öismarcfJcl)cn burd) bie j^ärfere öerücf[id)tigung ber ein3ei(taatlicl)en

Sntercjjen. 51ber bm Der3id)t au^ baß IRittel ber ©cioalt teilte er

mit bzn 5ranffurtern. Unb er üer^icbtete fogar grunbjä^lid), roäbrenb

bie Sranffurter |d)on aus IlTangel an pl)p[i|cl)er HXad^t batten »er*

3id)ten müjjen. gür eine ^lut* unb ^ijenpolitif bes preu^ifd)en

Staates loären im S^übjabr 1849, too nicht nur bie beutjd)en Hlittel?

floaten burd) bie^Reoolution, jonbern aud)(Dflerreid) burd) bie Ungarn

unb 3taliener bebrof)t roaren, tro^ ber reaftionären 5öltung 'Ru^*

lanbs nid)t gan) ungünftige ^usjid)ten getoejen. ^ber bie fonjeroa*

tioe 3beentDelt, in ber 2^abotDit) unb ber Xönig gro^ geroorben roaren,

Ue^ es nicl)t 3U, bie legitimen Ked)te ber beut|d)en gürj^en 3U r>erge*

roaltigen. Ss geborte eine neue geij^ige i6pod)e ba3u, ein 6ieg bes

Realismus au] allen £ebensgebieten, um ben ©eif^ ber ^ismarcf*

fd)en 2?ealpolitiE 3U er3eugen. Kabomitj roar auf bem IDege 3um

Idealismus, aber loar jcbon burd) bas t)enfen unb XDollen bes Königs

innerlid) unb äu^erlid) »iel 3U gebunben, um ibn je^t 3U Znbt geben

3U fönnen. Der einjame, balbroegs als 5lbenteurer jcbon geltenbe £anb*

frembe im preu^i|d)en Ötaate fonnte nur burd) ben 5lrm [eines greun»

bes, bejjen unbelbijd)e Katur er genau fannte, bie 5lufgabe löjen, bie

ein »olles ^^l^^ntum »erlangt b^tte. 6ollte er [ie besioegen ableb»

nen? !Es geborte Jeine gan3e merfroürbige Katur, aus mpj^ijcber

©laubensfraft unb Perf^anbesbelle, aus bob^tri Pflid)tge|übl unb

j>arEem J£b^gci3ß 3ujammengejet)t, ba3u, um bieje 6d)icf}alsbürbe auf

fidt) 3u nebmen, — nad) feinem eigenen ^efenntnis „mit bem (Öefübl

eines 6olbaten, ber in eine 6d)lad)t gebt mit ber ©eroifibeit, ge*

fcblagen 3U roerben".

60 glid) bas »on Ibm im Srübjabri849 begonnene XDerf einem

öau, ber obne gunbamente aufgefübrt rourbe unb nad) fur3er 5eit

ab3ubröcfeln begann unb fd)lic^lid) 3ufammen|lür3te. Solange bie Ke*

»olutionsgefabr bej^anb, fonnte es gelingen, bie benad)barten IRitteU

j^aaten 6acbfen unb 5<i"no»er burd) bas Dreifönigsbünbnis »om
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26.flXdi849 unb 6le mcij^m Kleinflaaten burdf) 5lnfd)Iu^t>crträge

für bm r>on Preußen betriebenen öunbcsflaat ju geroinnen. (Df^erreicf)

foUte für benDerlufl feines 56influffes in t)eutfd)lanb entjd)äbigt roerben

burd) bie r>on Kaboroi^ ll)m angebotene mitteleuropäifcbe Union, —
ein intereffantes Porfpiel Kaumannfd)er ©ebanfen unb träume aus

ber Seit bes IDeltfriegs. ^ber (Df^erreid) fiel es nid)t ein, preu|en

3um Ferren im eigentlichen t)eutfd)lanb roerben 3U laffen, unb als es

mit ruffifct)er-5llfe bes 5lufj>anbes ber Ungarn im 6ommer 1 849 ^err

geiDorben roar, fe^te bie 2?ücfJ^römung ber rRacl)trterl)ältnifje 3uun*

gunften Preußens ©on IKonatju IRonat j^ärfer ein. Unb bamit fd)tDoll

aud) bie fonferoatioe 2Rücfftrömung in Preußen an, in ber 6eele bes

Königs felber unb feiner greunbe, ber ehemaligen ^reunbe aud) 'Rabo»

roi^ens, bie in il)m nun bzn gefäl)rlid)en IRann benun3ierten, ber preu?

|en in bas liberale £ager unb in bie ©emeinfd)aft felbj> mit ber Demo*

fratie t)inüber3ufül)ren brof)e. 6ad)fen unb ^annocer fielen roieber ab,

23apern unb IDürttemberg roaren überl^aupt brausen geblieben. Der

erf^rebte beutfd)e öunbesftaat fd)rumpfte bamit 3ur „Union" preu*

^ens mit bzn Kleinj^aaten 3ufammen. 6ie brad)te äu^erlid) if)re

Perfaffung auf bem Erfurter Parlamente im Srü()jat)r 1850 3um

5Ibfd)lu^, aber ber König, ber bie greube unb ben ©lauben an bie

6ad)e 3U »erlieren begann, fonnte fid) nidit entfd)lie^en, ben öunbes?

f^aat enbgültig ins £eben 3U rufen. (Dfterreid) aber begann nun, ge*

jtüt)t auf bas alte öunbesred)t Don 1815 unb ben eigenmäd)tig r»on

Ibm erneuerten Bunbestag, einen politifd)en Selb3ug gegen bie Union,

ber bas 3erbröcfelnbe unb mit balber Kraft nur gcj^ütjte IDerf fd)lie^?

lid) über bm ^üufen roarf. ^Is ber furbeffifd)e Perfajfungsj^reit

unb bie baraus errc>ad)fenben Derroicflungen 3rDifd)en bem ^unbes*

tage unb Preußen ben König cor bie ^ntfd[)eibung jlellten, bas

6d)iDert 3U 3ieben für bie Kabo£Dit)fd)e Kationalpolitif, brad) er 3U*

fammen. ^Rabotoit) rourbe am 3. Kor»ember 1850 aus bem IKini*

j^erium bes ^lusroärtigen entlaffen, unb fein fonfer»ati»er ©egner unb

Kad)folger (Dtto non IRanteuffel trat bm ©ang nad) (Dlmüt) an.

Die legten 3ö|)re »erbrachte ^Raboroi^ in lS6rfurt unb Berlin, ^m
2f . De3ember 1853 fiarb er. Der Perfud) roar mißlungen, auf fon*

jerr>atl»em XDege, allein burd) Appell an bie nationale (DpferrDÜligfeit
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unb iJinfIcbt bct t^pnaf^ien Dcut|d)Ianb unter Preußen 3U einigen unb

ba& liberale Kationaip'ogramm bes beut[d)en Bürgertums 3U er»

lullen. IDar ja bie fonjeroatioe IDelt Preußens jelber, 3U ber bamals

aud) ber junge öiömarcf gehörte, »oller lUl^trauen unb ^Ibneigung

gegen bas 3iel, bas von bem alten Preußen eine Umjcl)mel3ung Jeines

XDeJens forberte. Unb bod) roar ber ©ebanfe r»on ^Raboroit), burd)

eine 6pntf)efe fonjercatioer unb liberaler Kräfte t)eut|d)lanbs ©cbn«

Jud)t 3U befriebigen unb es »or fünftigen ^Resolutionen 3U |d)ütjen,

gejd)id)tlid) unb politijd) »öllig rid)tig gebad)t. Kur mu^te bie Do*

fierung anbers unb I)er3l)after erfolgen, um 3U gelingen, freilief)

finb berartige 5lngleid)ungen unb 5lu6föi)nungen babernber Kräfte

nid)t nur bas IDerf unb Derbienft ber ein3elnen, fonbern aud) gan3er

(Generationen, bie burd) ifjre innere Umroanblung bie Dorausfetjun?

gen erft fd)affen müjjen für bas f)<inbeln bes ein3elnen. ^Raboroit)

eilte feiner (Generation in Dieler ^infid)^ »oran, ol)ne fid|) bod) gan3

il)rem Banne entroinben 3U fönnen. 5ln biefem inneren Dilemma ij>

er gefd)eitert. ^ber bas fd|)eiternbe IDerf binterlie^ bie frud)tbarjten

geif^igen XDirfungen unb brängte bas nad)fommenbe (Sefd)led)t erf^

red)t in bie 5lufgabe hinein, es roieber auf3unel)men. Bismarcf b<it

Im ir(är3 1862 gefagt, ba^, roenn er im 3^5^^ 1849 bie jet)t, feit

1 3 3<ibT^n gerDonnene politifcbe ^rfabrung gehabt bätte, er ^^aboroi^

unterf^üt^t baben roürbeO.

(Segen bie Perfönlid)feit »on 2Raboipit) \)at freilid) Bismarcf fein

in ber Kampfes3eit r>on 1849/50 einmal entftanbenes Dorurteü nie

überioinben fönnen. 56r nennt ibn nod) in ben (Gebanfen unb iJrinne*

rungen bzn gefd)icften (Sarberobier ber mittelalterlid)en Pbantafie

§riebrid) IDilbelms IV. Dies Urteil if^ fd)led)tbin 3U »eriDerfen. Keiner

»on bm Sreunben griebrid) IDilbelms IV. bot fid) mebr bemübt als

er, ibn aus feinen mittelalterlid)en Pbantafien binüber3uleiten 3U ben

iDabren Kräften ber Seit.

Der roabre Kaboroit) erfd)lie^t fid) fd)on aus feinen 6d)riften mit

über3eugenber Klarbeit. Die rDid)tigj>en finb entbalten in ben »on

Ibm felbj^ b^iausg^Q^benen „(Sefammelten 6d)riften", 5 Bänbe

») K. X). KcubcU, gürjl unb Sürjlin öismarcf, 6. }7.
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1852/53/ ii ^cn „©ejptäcbcn aus bcr ©cgenroart über Ötaat unb

Kircbe" 1846 (4. rtermcl)rtc 5luflagc 1851) unb bcn „Kcucn ©efprä»

cf)cn aus bcr ©egcnroart über 6taat unb Klrd)e", 2 Seile 1851. Sine

Publlfatlon [einer örlefe unb Öenf|d)rl[ten »ornebmlld) aus ben 3abren

1848— 50 aus feinem KadblaHe rolrb r»on ber 0(ünd)ener 5lj^orl|d)en

Komml[Jlon vorbereitet. 5luf ben Kacf)la^ fonnten [Idf) aud) Jcbon

ble belben IDerfe j^ütjen, ble »ereint bas gejamte £eben unb XDlrfen

üon KaboiDl^ barftellen: Paul ^qH^I/ 3oJ^PI) ^arla r>on ^Raborol^,

ob. 1, 1797 — 1848 (1905), bis 3um Srübjabr 1848 reld)enb, unb

bas In Jelner iSlnleltung aud) ble frübere ^ntrolcflung bes IKannes

bar[teUenbe öud) bes ^^^ausg^bers, 2^abon)l5 unb ble beutfcbe

^Reoolutlon (1913).

Unjere ^ustoabl beab[ld)tlgt einmal, bk IStappen ber 2RabotDl^|d)en

KatlonalpoUtlf 3U beleuchten, unb bringt bafür aud) 3rc>el blsljer un*

gebrucfte Ötücfe (Kr. 1 unb 5), unb idIU weiter eine ^njd)auung [eines

polltl|d!)en ©ejamtborl3ontes unb jelner Stellung 3U ben Parteien

unb ^bttn [einer Seit geben.
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I

t)a0 Petl)ältniö Preußens 3um 6eutfd)en öunbeO

Preußen ij^ jeincm Urjprungc unb auch wo\)[ jeincm inncrj>en

XDejen nad) fein europäi[d)er, jonbern ein bcut|d)cr 6taat. t)a|

es butcf) btn £auf ber 23egebenl)eiten in bie pentard)ie gelangt, ifl ba#

bei an unb für [id) feine naturgemäße Pofition ; roie a>el)rbaft unb

mäd)tig es aud) jei, fo fann es bei ben allgemeinen XDeltbänbeln

bod) nid)t mit ^ranfreid), ^nglanb, (Dflerreid) unb 2Ru|lanb auf bie

Dauer in bie 6d)ranfen treten, ^s laffe aud) biefen tooblerroorbenen

Einfluß nid)t fabren, fonbern gebraud)e ibn überall 3um ©uten, aber

es bringe feinen europäifd)en Derbältniffen nid)t bas Opfer »iel loid)*

tigerer unb näber liegenber 3ntereffen.

Preußens Politif roirb baber burd) unb burd) eine beutfd)e fein

muffen. (Db Don (Earlos ober 3fabeUa regiere, ob lUebemet ^li i6rb*

fürjl von ^ppten roerbe, ift, Don ben Prinjipien abgefeben, »on »er*

bältnismäßig geringer ^rbeblid)feit; es fommt nid)t barauf an, baß

roir bei ber 6d)lid)tung biefer ^änbel eine Hauptrolle fpielen. 5lber

roas in Bresben, in 6tuttgart, in 5<iunor>er gefd)iebt, biefes bat bie

entfd)eibenb|^e öebeutung für uns ; nid)ts XDefentlicbes bürfte fid) in

ber inneren unb äußeren ©tellung biefer Kabinette, nid)ts in bem

leiblid)en ober geij^igen 3uj^anbe ber beutjcben 6taaten änbern, obne

baß unfere Stimme babei gebort unb bead)tet roorben fei.

Ö j^erreid) fann unb roirb nad) feiner jetzigen politifd)en£age unb nod)

mebr nad) feinen politifd)en Jrabitionen uns biefen beutfd)en Einfluß

nid)t f^reitig mad)en ; es ij^ 3U tief in bie IDeltbänbel r)erflod)ten, 3U

fremb ollen eigentlid) beutfd)en S^agen, Sreuben unb £eiben, um fid)

auf eine fold)e £inie befd)ränfen 3U fönnen unb 3U roollen. Katürlid)

if^ \)kxbzi nid)t bie IRtbt r>on bem, roas (Dj^erreid) für S)eutfd)lanb

^) 5lu8 bem 2?aboa)it)Jd)en ltad)lajfe. — Kad) bem 5l)tonrDecl)Jel oon 1840 ge«

Jd)rleben. Öcr »on 2?aboxDi5 in Jelnen ©cjammelten 6d)rlften ob. 4, 6. 97^. »er*

öj}entlid)te unb bem Za\)iz 1839 }ugejcl)tiebenc 5lufja§ „Prcu|ijd)c politif" bctül)tt

Jid) iDÖrtlid) mit bem erj>en Jcile biejer t)enfjd)rijt, ijl aber burd) fpätere Überarbei«

tung unbraud)bar für bie genaue Srfenntnis ber bamaligen 6tujc feiner beutfdjen po<

litiE. Pgl. meine Unterfud)ung „5ur KritiE ber JRaboroi^fdjen Fragmente" in „preu«

^en unb Öeutfdjlanb im 19. unb 20. 3abtl)"nbert" ö. 201 ff.
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jein jollte, jonbcrn nur von 6cm faftijcben ötanbc bei Dinge; unb

von bicjcm mu^ behauptet ipcrbcn, ba^ in t)eut|d)lanb gcgenroärtig

feine moralijcf)e ^lutorität bej^el)t unb nid)t el)er bejieben roirb, ebe

nid)t Preußen bie am 23oben jcbleifenben 3ügel aufnimmt. Da^ cö

[einen ibm 3ufallenben Sin^u^ nun roieber im öj}erreid)i|d)en 6inne

©eriDenbe, ido es fid) um allgemeine ©e|id)t0punfte banbelt, roirb bier^

burd) nlcf)t allein nicf)t auögeld)loncn, jonbern fann unbebenflid) 3Us

gegeben iDctben.

t)aö gan3 entjd)iebene Siel ber preu^ijd)en politif roirb baber bie

56rlangung unb Srl)altung einer gan^ un^ioeifelbaften moraIiJd)en5lutOj

rität in t)eutfd)lanb fein müjjen. 5i^T3U gel)ört, ba^ bie Surften foiDobl

als bie Pölfer für Preußen getoonnen roerben. !Erf> roenn 3eber es gan^

in ber ©rbnung finbet, ba^ S)eutfd)lanb in Berlin eine flete Dertretung

feiner l)eilig[ien 3ntereffen l)abe, ift ein bauernber 5uj^anb gegrünbet.

t)en Xabinetten mu| bie unroanbelbare Über3eugung gegeben roers

bm, ba^ ibre 6clbflänbigfeit bis 3U bem fleinften öunbesgliebe bin?

unter in Preußen feine fef^e Ötütje finbe. ^0 genügt nid)t, ba| blo^

bie ^eforgnis cor unferer ^Irronbierungsluf^ r»erfd)rDinbe, fonbern

es mu^ babin fommen, ba| 3^^^^ l^ble, preufsen finbe eben in feiner

5erf^ücfelung, bie ibm fo »iele ^erübrungspunfte mit bem übrigen

t>eutfd)lanb gibt, feine roabre politifd)e Aufgabe: ^s roolle unb fönne

nur in fejiem öunbe mit feinen beutfd)en ©enoffen f^arf fein. Diefem

©ebanfen i[t nid)t fo fcbroer Eingang ju »erfdjaffen, benn er ijl

burcbaus roabr.

IRit ber Keigung unb bem Pertrauen ber Kabinette für Preußen

if> es aber feinesioegs getan, fonbern um eine roabre Autorität 3U

fd)affen, if^ ber »iel gemi^braud)te begriff ber öffentlid)en lUeinung

allerbings r>on \)o\)zx öebeutung. 3n materieller ^i^Ii^bt ^<^'^ ^^^

5ollr»erein ein großer 6d)ritt; follte er nid)t ein öunbesoerein roerben

fönnen? Dasfelbe Prin3ip ber ©cmeinfd)aft in allen rDefcntlid)en

t>ingen verfolge man raftlos unb fd)eue fein Opfer, um in IRün3en,

IRa^en, ©etDid)ten, ^^imatsnerbciltniffen, literarifd)em Perfebre 3U

Pereinigungen 3U gelangen. IRan fd)affe gemcinfame Snf^itutionen

jeber ^rt; felbj^ roenn fie gar feinen materiellen ©eroinn bringen, fo

ij\ fd)on bas ©efübl ber ©emeinfcbaft gan3 unfcbätjbar. IParum



joUtc baz ©treben nad) einer ibealen Dereinigung t)eut|c})lan6s, bas>

in 6er -^anb 6er Ker>olutionspartei eine fo roirffame XDaffe gerDor6en,

nic})t 6a5JeIbe im Dienj^e 6er ©ered)tigfeit roerben fönnen?

Der 5ciuptpunft aber, um 6ie Bteinung an Preußen ^u feffeln, ij>

6er 2Red)ts^d)ut}. XDir fönnen nid)t auf 6em IDege 6es platten übera»

liömus Popularität fucf)en; fern fei fold)es 6peid)ellecfen bei 6em

©ötjen 6er 5eit! ^ber toir fönnen un6 foilen uns binfiellen al»

6d)utj un6 6d)irm je6es guten 2^ed)tes ; roir fönnen unfern Sinflu|

ausüben, 6amit ie6er Klage ©el)ör gegeben, je6er ^nfprud) geprüft

un6 Kieman6 in t)cutfd)lan6 bleibe, 6er nid)t fein gefränftes 2?ed)t

aud) gegen alle ©etoalt 6e5 abfoluten 6taates »erfolgen fönne.

5ier3u gebort 3uncicl)[t, 6a| gera6e 6as Umgefel)rte gefcf)ebe, loie

biöl)er. IDer 6en (Sang 6er Öun6eö»erfammlung fennt, roel^, 6a|

alles eigentlid) 6arauf binaus läuft, je6e Kontrorerfe 3rDifcben pri*

r»aten un6 ^Regierungen möglid)|^ r>on fid) 3U peifen. Um eine 3n*

fompetcn3 3U begrün6en, um irgen6 einen Kid)tigfeitsgrun6 3U er?

fpüren, rDir6 aller 6d)arffinn aufgeboten; man 6rebt un6 3errt fo

lange an 6em öud)ftaben 6er öun6esDerfaffung, bis man ein IRittel

ausgefun6en, um 6er ^efd)rDer6e feine golge geben 3U fönnen. Der

6d)a6en, 6en fid) 6er Öun6 6amit getan, ift gan3 unabfeblid). Z^bzi,

6er es mit t)eutfd)lan6 gut meint, mu^ 6abin j^reben, 6a^ gera6e

6as 2ntgegengefet)te 6ie 2?egel rDer6e, 6afe ^zbzx, 6er in feiner ^cimat

fein }Recbt fin6et, an 6en Öun6 gebe, un6 6a^ Keiner 3urücffebre,

obne 6a^ ibm gebolfen 06er 6a^ er r>on 6em Ungrun6e feines Per?

langens überroiefen rDer6e. Diefes rodre red)t eigentlid) Preußens

2?olle un6 für feine 6tellung, 6en 6eutfd)en Pölfern gegenüber, r>on

unbered)enbarer Öe6eutung. flXan fd)eue fid) nur nid)t, bier 06er 6a

bei 6en ^Regierungen an3ufto^en, — roenn es flar i|^, 6a| allein 6as

6treben nad) gan3 objeftioer ©ered)tigfeit norroalte, bat fo etipas

auf 6ie Dauer feinen KaAteil.

6in6 6iefes 6ie Siele, 3U rDeld)en Preußen gegenüber Don Deutfdl)«^

lan6 gelangen follte, fo entf^ebt 6ie näd)fte ^xaqz, wk fid) bi^^3u

unfere gegenroärtige 6tellung üerbält.

XDer nun unfere Perbältniffe im 6eutfd)en Öun6e näber fennt un6

erioägt, rDir6 fid) 6er befrem6en6en öetracbtung nidt)t eriDebren



fönncn, ba'ß Preußens 56influ^ unb IDirfjamfcit gcrabc in bcn öunbcs»

angclcgcnl)citen aufjallcnb gering ij^. 5lm öunbcstagc tritt bicje ^x--

jd)cinung unDcrl)of)len l)crr>or, Dicllcicl)t macl)t man jid) in öcrlin

noch 3llufioncn barüber. ©cgcn bic 6tcliung (Dj>errcid)s in biejen

I^ingcn fommt bic unjrigc in gar feinen öetrad)t, unferc £age if^

nid)tt)iel Don ber aller anbern großem beut|cl)en Staaten r>er|cf)ieben.

Sür (bjlerreid) aber crrDäd)!^ bi^i^aus nicl)t ber minbejte wa\)xz Dor?

teil, ba fein i^in^lu^ am öunbe eben nur ein rein formeller ij^, neben

roelcbem in allen reellen Be3iel)ungen ber fraHej^e Partifularismug

ber einzelnen öunbesglieber fortbe|^el)t.

öebenft man Preußens loirflidbe lKad)t, feine großen Derbienfle

um t)eutfd)lanb, jein ©upremat im 5ollr»ereine, jo mu^ biejes IKi^^

r>erl)ältniß boppelt auffallen. Kod) mel)r wäd)^ bas 56rj^aunen,

loenn man fid) über3eugt bat ba^ Preußen in bzn beutfd)en ^Im

gelegenl)eiten feit geraumen 3abißri burdl)aus red)tlid) unb geroiffem

baft gebanbelt, jeber^eit bie reinften unb beften 5lbfid)ten für bas

©efamtroobl gebegt bat. Da^ ber öunb eine lebenbige fräftige 3ns

j^itution, j^arf nad) au^en, einig nad) innen fei, ba^ febroebes 3Red)t

feiner ©lieber unr>erbrüd)lid) geacbtet roerbe, ift Preußens entfdf)ief

benj^es 3ntereffe, unb roenigj^ens ber 5lbfid)t nad), aud) roirflid) bie

Kid)tfd)nur feiner beutfd)en Politif geroefen. Pon Öj^erreid) iji nid)t

allein feinesroeges basfelbe 3U bebaupten, fonbern es fann feinem

Unterrid)teten 3rDeifelbaft fein, ba^ bie öf^erreid)ifd)e Regierung fid)

allein unter bem ©efid)tspunfte einer europäifd)en nXad)t betrad)tet,

ba| ibm bie rein beutfd)en 3ntereffen gleicbgültig, ja oft roibertDärtig

finb. t)em3ufolge bat er Dom erften IKomente an bm beutfd)en

öunb lebiglid) als ein uni)ermeiblid)es Übel betrad)tet, bas man auf

ein IKinimum r»on Dafein befd)rcinfen, in feiner XDeife 3U einem felb*

jtänbigen eigentümlid)en £eben fommen laffen bürfe.

XDie ifl es nun möglid), ba| biefe IUad)t bennod) eine in ben

öunbesangelegenbeiten uns fo weit überragenbe Stellung einnehmen

fann? Die näd)j^liegenbe ^Introort, ba^ bi^^^bei bie Q^rabitionen bes

alten 2Reid)e6 fortroirften, ijl leiber eine burd)aus unrid)tige; mit

Ausnahme ber freien 6täbte, ij^ jene Erinnerung bei ben meif^en

beutfcben 5öfen oielmebr ein f)auptbinbernis für CDj^erreid[).



Die eij^cn ©rünbe liegen o\)m Sroeijel in ber XDiener Kongie^3eit.

Das unfelige Sciljci)en um Quabratmeilen unb 6eelen bat in »ielen

beutjd)en ^Regierungen bzn ^xgiDol)n rege gemad)t, bie preu^ifcbe

Politif bes 18. 3cit)Tbunbert8 lebe loieber auf. £eid)tfinnige bppcr*

geniale 2Reberei bat bas feinige baju getan, um bie IKeinung 3U oex^

breiten: Preußen babe bas ©elüfte, ja bas öebürfniö, jeine Heineren

JRitftänbe allmäblicb 3U »erfcblingen.

t)ieje Seiten finb vorüber. IDer bem ©ange unjerer ^Regierung

jeit 20 3<ibi^n aud) nur einigermaßen gefolgt ij^, muß einfeben, ba|

ber bej^ebenbe öefit)f^anb in t)eutfd)lanb non Kiemanb roeniger 3U

befürct)ten bat, als üon Preußen. IDelcbes finb aber nun bie Ur#

facben, bie nod) fortroirfen, um uns 3U binbern, 3U einer unfern 3nter*

effen unb unferer nXaci)t entfpred)enben Stellung im öunbe 3U ge*

langen?

Das ©runbübel liegt in bm Perbältniffen am öunbestage felbf^.

Wix finb \)kx in einer 3nferiorität, bie notroenbig auf unfere gan3e

£age 3U bzn beutfcben fragen 3urücfrc>irfen muß.

Die gan3e CDrganifation biefes 3nftituts, nod) mebr aber beffen

roeitere Sntroicfelung bat eine überroiegenbe, jebod) rein formelle ©e*

roalt in ben ^änben bes präfibiums »ereinigt. Der öj^erreid)ifd)e

Präfibierenbe, rDenigjiens ber jetjige^), leitet 3ugleid) re vera bie

beutfd)en 5lngelegenbeiten in bem Kabinette feines 5^^i^n; »on ^h^

felbft geben feine eigenen 3nj}ruftionen aus. 2r ij^ baber j^ets fid)er

feiner 6ad)e unb fann faft in allen üorfommenben §ällen feine Snt?

fd)lüffe ergreifen, loie er es bem jebesnyiligen IKomente anpaffenb

finbet. ITur bie mit außerbeutfd)en fragen fonne;:en 6ad)en mad)en

bierin ^usnabme. tDeld)er Dorteil ibm bi^iaus gegen alle anbern

23unbestagsgefanbten errDcid)f^, liegt am Jage.

^nblid) finb es leiber bie Perfönlid)feiten, bei bzmn mi bier immer in

großem Kad)teil gef^anben baben. IDer fid) nergegenroärtigt, roas ein

preußifcber öunbestagsgefanbter fein f ollte, unb biefes mit ben fonj^

fo ad)tbaren OXännern r>ergleid)t, iDeld)e biefe Stellen bisber einge*

nommen baben, fann über ben Srfolg nicbt erj^aunen. öei bem

^) (StaflRünd).



jc^igcn öunbcötagsgejanbtcnO, einem Jon)l burcbaus red)tjcf)af|enen,

treuen unb ebrenoollen IRanne, ij^ biejes IKi^üerbältniö am jd)mer3s

Ud)flen.

5lüerbing8 [inb bieje IKängel leicbter ein3ujeben, als ^u beben. t)ie

^u|gabe 1)1 r»on bejonberer 6d)rDierigfeit. Die ^ftion bes präfibiums

irgenb 3U |d)iDäd)en, fann nie getDÜnjd)t roerben: t»et d)aotild)e 5u;

ftanbbet legten öuolJd)en Seit ifl einrDatnenbesöeiJpiel. DerÖeiDinn,

ben iDir aus ber 3ertrümmetten Autorität bes öj^erreid)i|d)en Ptä^

jibierenben 3ieben fönnten, roürbe nur burd) roirflicbes Unred)t 3U

er3ielen jein unb toiegt nid)t bie Kacbteile auj, irelcbe aus ber los^

gebunbenen Sügellofigfeit ber fleineren Stimmen beroorgeben iDÜrben.

Daber mu^ bie Sorberung babin gej^ellt roerben: ben iSinfluJ? bes

Präjibiums nicbt 3U |cbiDcid)en, jonbern mit ibm 3U teilen. Das öun?

besprä[ibium jollte, roenn unjere Stellung bie ricbtige roäre, nid)ts

obne Preußen, aber alles mit Preußen burcb3ujet5en im 6tanbe fein.

Um biejes Siel |on?eit als möglid) 3U erreicben, ij^ eine ricbtige XDabl

bes preußischen öunbestagsgejanbten bas erj^e Srforbernis. Sigent--

liebe biplomatifcbe Praxis i^ bier3u etroas gan3 Unroejentlicbes. Da--

gegen eine roürbige, ja imponierenbe Perjönlid)£eit, ein fe[ter([barafter,

ber fid) roeber ©or ber öeforgnis eines jcbarfen Sujammentreffens

|d)euet, nod) ein jolcbes burcb fleinlid)en ^igenfinn berbeifübrt. Prä3ije

©ebanfen, gäbigfeit ber 3Rebe unb DisEujfion unb rajcbe ausbauernbe

5lrbeit|amEeit. 5u biejen fittlid)en JJigenjcbaften natürlid) eine grünb^

liebe Kenntnis ber in ber öunbesnerjammlung rorfommenben ©e^

jcbäfte; juriftijcbe öilbung^if^ roünjcbensrDert, aber nicht unbebingt

nötig, ba bi^r ^urcb ©ebilfen juppliert werben fann.» OXan jucbe unb

roäble nicbt blo| unter unjern Diplomaten, fonbern auch unter ben

jonj^igen höheren 5ir>ilbeamten. 55in ^Regierungs? ober £anbesgerichts*

präjibent, loelcher bk erforberlichen 16igen|cha|ten bejahe, roürbe bei

jeiner ©erDobnbeit, follegialijche ©ejchäfte 3U betreiben, oielleicbt am

geeignetj^en jein.

XDen ber König etroa hkx},ü beruft, bemfelben BDirb er auch ein

roeites Pertrauen fchenfen muffen. Die ^auptlinien, bie ©runban»

') r>. 6960a).
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ficl)ten, iDie wii unfcrc bcutjchc PoUtif bebanbdn roollcn, jeien it)m

fej> »orgc3cicf)net; in ben cimelncn 5IntDcnbungen aber lajfe man il)n

in bcr 2Rcgcl nad) befbem XDiUcn unb ©croincn jdbfl banbcln, unb

gängle it)n nid)t mit Dctailinflruftioncn, ido feine 5eit jut Sinbolung

von 3n)^ruftionen ifi; xdo er 3Ögern, JcbiDanfen, bem Präfibierenben

gegenüber nid)tig bafleben mü^te, ba gcflatte man ibm jelbf^ jeinen

i5nt|cf)Iu^ $u fajfen, unb roenn immer möglid), t)ei|e man gut, was

er getan.

Um einem 6olcben aber in Sranffurt jein Q^errain 3U bereiten, roäre

es notroenbig, bei ben fleineren beutjcben ^öfen Preußens 56influ^

in ent|d)iebenere ^Intoenbung 3U bringen als bisber. Ss bleibt eine

gan3 unerflärlicbe unb a)ibernatürUd)e 56rfcf)einung, ba^ iDir in ber

öunbesDerfammfung eigentlid) feiner ein3igen 6timme fid)er finb,

ba^ nicf)t blop bie ©ejanbten ber 6taaten, roelche in birefter Perbim

bung mit uns )lel)en, Jonbern jelbft jold)e, roie IKecflenburg, beren

einer -5^ifrfct)er ber 6cl)tDager, ber anbere ber (Dnfel bes Königs ij^,

gar feine 2Rücfficht auf unjere Intentionen nehmen, fonbern faf^

immer blinblings bem Präfibierenben nachgeben. Ss gibt eine nici)t

geringe 5abl beutfcber ^Regierungen, r>on roelcben toir entfcbieben r>er>

langen fönnen, ba^ fie ibre ©efanbten babin injlruieren, fid) in allen

gemeinjamen fällen, roo nicht ibre eigenen Snterefjen follibieren, mit

bem preußischen ©efanbten 3U cerj^änbigen. XDoUen fie biejes nicht,

]o mache man ihnen empfinblich fühlbar, baß fie unfrer mehr bebürfen

als IDir ihrer, unb baß fie fich alle Solgen ihres Derfahrens felbft

bei3umeffen haben, ^n {Rittein \)m^u fehlt es nicht, man loenbe fie

nur ernj^lich an.

©eben fie bagegen, roie es geroöbnlich gefchiebt bie Srflärung, baß

fie nichts mehr iDÜnfcbten als am Sunbe ben 3mpuls Preußens 3U

beachten, fo halte fie unfer öunbestagsgefanbter fcharf beim XDorte.

XDenn bie ©efanbten biefer {Hcicbte bann fortfahren, in hergebrachter

XDeife uns in granffurt 3U überfeben, fo Derlange er üon ihnen in

corfommenben Sollen pofitii), baß fie fich ibni anfchließen, unb halte

ihnen r»or, baß er bei entgegengefetjtem benehmen biefes nur ihnen

felb)^, nicht bzn ihm rooblbefannten ^Ibfichten ihrer ^öfe 5ufchreiben

unb öefchiDerbe führen roerbe. 6ie a?erben bann in ber Kegel fcbnell



pcnug cinlcnfcn, iDcnn nur bcr prcu^ijd)c ©ejanbte )lctß jclbfl roci^,

iDae er tDill. Scharren |ic bei ihrem tOiberflanbe, jo bringe biejes

ber preu|ijd)e ©ejanbte jofort 5ur ^n3eige, unb nun jet)e man bieje

^ejd)rDerbe r>on leiten unjerer ^Regierung unnad)[icf)tlid) burd). ^in

ein3iger 3urücfberu|ener öunbeßtagsgejanbter ber fleinen 5öfe, unb

ber 5ciü eines Überbebens, roie ce bisb^t täglid) oorgefommen, loirb

nie roieber eintreten.

5lu| biejem XDege roirb unb mu^ unfer öunbestagsföefanbter

jeine 6teUung erobern. 3|^ er geroi^, eine Klientel fid)erer Btimmen

binter |id) 3U baben, jo roirb jid) aud) jein Derl)ältnis 3U ben Präfi*

bierenben balb genug änbern. Der 6|^erreid)ijd)e präfibialf^gent

ipirb gerDQl)r roerben, ba^ er nid)t ferner barauf 3äblen fann, jeinen

XDülen einseitig geltenb 3U mad)en. ^r mu^ fid) ber bef^immten IDabl

gegenüber bejinben, bei jeber rDejentlid[)en 6ad)e entioeber üorber

bie preu^ijd)e 5uj^immung 3U erroerben, ober fid) einer ttisfuffion

in ber öunbesnerfammlung auö3ufetien, bei iDeld)er er mutma^lid)

unterliege. $ejd)rDeren fann fid) fein 5of bi^rüber nid)t; roenn fein

5lgent nid)t für notroenbig finbet, mit 'Preußen ^anb in ^anb 3U

geben, irenn er fid) unterfängt, biefe IRad)t in bem ^«lufen ber

3 9 6timmen 3U fonfunbieren, fo barf er auf feine 6d)onung irgenb*

rDeld)er ^rt 5lnfprud) mad)en. 5lUerbings, fo b^lt^ »Tian bem IDiencr

Kabinette cor, fei es notroenbig, ba^ (i)j^erreid)6 unb Preußens

6timmen am öunbe fid) nid)t trennen, unb febr bebenflid), roenn

ein fold)er Diffens ans £id)t trete. 6i^^3^ 9^t>^ ^s aber eben nur einen

IDeg, unb biefer beflebe barin, ba| bas> öf^erreid)ifd)e Präfibium fidj)

ror jeber Derbanblung in ber Perfammlung mit bem preu^ifd)en

Kepräfentanten einige, unb wo biefes nid)t 3U erreid)en f^ebe, bie

5öfe felbj> bie Differen3 au8glid)en, ebe fie vox ben $unb träten, ^ud)

bier roürbe eine ein3ige im 6d)o|e ber Perfammlung erlittene Kieber?

läge binreid)en, um bie gan3e ^unbesf^ellung Preußens 3U änbern.

CDj^erreid) bü|t bi^tbei nid)ts ein, benn bas blo^ formelle, in jebet

roabren Krife burd)au6 illuforifd)e 6upremat feines präfibiums roirb

3ebnfad) baburd) aufgeroogen, ba| eine roabrbafte moralifcbe 5luto»

rität im öunbe fonf^ituiert unb biefe icieber in böb^tcr Öe3iebung

gan3 3U (i)j>erreid)6 Ku^en nerroenbet roirb.



n

„(&cfptäd)en aus 6er (Scgenroart über 6taat unb Kird)e"

(1. Jluflage »on i S40)

a) 5rDcitcö ©cjpräd)

(Eru j iu 5 : IDcnn es 3l)nen gefällig ifl, ^zxx lUinij^crialrat, |o k\)xm

wir burd) bicje 5ürc in bcn ©arten 3urücf, unb nehmen unseren 5ee

bort, rDO ber bej^e punft 3um Überblirfe bes gan3en Jaks ift. 6ie

toerben ermübet fein.

Ober: KeinesiDegs. Un[er ©ang burd) 31)re l)errlid)en ^nj^alten

bat mir eben|ot)iel ^reube als öelebrung gegeben, liebfier "o^xx

(Eru[ius! 6ie müjjen bod) mit einer hoben öejriebigung auf 3br

IDerE 3urü(fblicfen ! )Die gut erinnere id) mid) nod) ber Seit, roo bier,

foroeit bas ^uge reid)te, nur ein3elne öauembütten mit ärmlid)en

(Dbjlgärten 3U feben waren. Unb jetjt erbebt fid) ein j^attlid)e5 ©e^

bäubenebenbemanbern, ^unberte Don Arbeitern finben com IRorgen

biß ^benb ibre 23efd)äftigung, roo fonj> roenige gamilien in unroanbeU

barem 6d)lenbriane ben fümmerlid)en ^obm bauten. t)a5 3^al if^

roie umgeroanbelt, feitbem es in ben 6trom ber 3nbuftrie bineinge?

3ogen roorben ij^.

Crufius: t)er -5in^fn^l bot meine öemübungen reid)lid) gefegnet!

3a, es ifl eine gro|e 6ad)e um btn geroaltigen 5luffd)iDung ber 23e»

triebfamfeit in unferer 5eit. Das finb bie frieblid)en ^Reuolutionen,

bie allein bas £os ber IUenfcbl)eit roirflid) nerbeffern, unb fie ibrer

öef^immung, glücflid) auf Srben 3U fein, näber füi)ren. 3d[) glaube,

ba^ man nid)t 3U Diel bebauptet, ba^ bie ^ntroicflung ber 3nbuj>rie

in unferm £anbe, gej^ütjt auf bzn ©runbfat) ber freien KonEurren3,

mel)r ba3U beigetragen bat, um bie Porurteile 3U riernid)ten, bie r>er*'

alteten i6inrid)tungen iDeg3ufd)affen unb bie 6tänbe 3U r»erfd)mel3en,

als alle politifd)en ^beorieen 3ufammengenommen.

®ber: 6ie b^ben bierin geroi^ Dollfommen red[)t; ^bam 6mitb,

6ap unb il)re 6d)ulen baben größeren Hnflu^ auf bie europäifcbe

©efetjgebung bes letzten bülben 3abrbunberts ausgeübt, als bie eigent»

lieben politifer, unb biefer ^influ^ if^ in ben 6taaten, rDeld)e fid) ©or

bm unmittelbaren Sinroirfungen ber fran3Öfifd)en 2ReDolution be*



roal^rt l)abcn, ebcnjo mäcl)tig gcrocjcn, roie in bcn tcüolutionicrtcn.

Die jctjigc pi)pfiognomic bcr curopäi|d)cn (S>c}clljci)aft ijt [id)cr rocit

mcl)r burd) bie Kiejcnfortjcbritte bcr Kationalöfonomie bcf^immt

iDorbcn, als burd) bic cigcntlid)c 6taatßrDiJJcn|d)aft.

(Eruiius: 6ic bctübren ba eben bas Selb, auf bem id) mit bcm

bracen Detler» ^rncburg in flctem '^abzi bin. Öenfen Bie, baß er

auf eine mir gan^ unbegreiflid)c XDeiJe gerabc bem Kleinobe unjerer

3eit, ber 5lu|f)ebung jebes 3rDange8 unb jeber öe|d)ränfung in ©e^

roerbe unb Arbeit, bzn Krieg erflärt. 3d) bin burd)auö nid)t imflanbe,

bieje ©rille, an bcr er mit ber größten t)attnäcfigfeit feflt)ält, mit

feinen jonj^igen politifd)en £el)rcn in Snflang bringen.

(b b er : Kun, es erflärt fid) biejes rDol)l3iemlid) beutlid) aus bem jung*

j^en 5lufentl)alte bes ^crrn r>on ^rneburg in 5ranfreid). ^r loirb bort

mit ben neueflen 6d)ulen ber Demofraten in öerübrung gefommen

fein, unb eben in bem Derlangen nad) einer bem £in3elrDillen ent*

3ogenen, r»on ber ©efellfd)aft geregelten ^rbeitstätigfeit, jlimmen bie

^beorieen 6t. 6imon's, Sourier's unb (Eabet's überein.

(Erufius: 3d) babe r»on bem, roas man jetjt bas fommunij>ifd)e

unb fo3iali|^ifd)e treiben nennt, feinen red)t beutlid)en begriff, unb

»erlange aud) nid)t barnad), biefe ^iing^lpi^j^^ fennen 3u lernen.

©emeinfd)aft ber ©üter unb wo\){ gar ber grauen ifl es bod), iDorauf

alles 3ule5t i)inausläuft. 6ie glauben übrigens nid)t, roie r»iel Kummer
id) oft um Detleo babe; er liebt meine Iod)ter, fie erioibertfeineKeigung,

unb id) iDÜrbe nid)ts gegen ibn baben, benn er ij^ ein guter, fitten;

reiner IRenfd), r>oller gäbigfeit unb Kraft. 6einer Saf^iU^ ij^ ^i^fc

Derbinbung roobl nid)t eben red)t, ba bie ^rij^ofratie unb ber pie^

tismus bort 3U t)aufe fein follen, aber fie ij^ bod) oernünftig genug,

um fid) nid)ts merfen 3U laffen. XDenn feine IKittel r»ielleid)t nid)t

binrcid)en, einen ^ausj^anb 3U grünben, fo bat mir ber ^immel

genug gegeben, ba^ id) reid)lid) ausbelfen fann. Kur3, es f^änbe nicbts

im IDege, roenn id) ibn nur aus feinem träumcrifdien Oteraturleben

beraus3ieben unb einer nüt}lid)en Jätigfeit 3urDenben fönnte.

Ober: IKir fd)eint, ba| nid)ts für ibn bienlid)er fein roürbe,

als roenn 6ie ibn bejlimmen fönnten, in ben 6taatsbienf^ 3U treten.

!6r bat feine Prüfungen febr gut beftanbcn, unb nid)ts rpürbe binbern,
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ba'ß er Joglcid) ^nflellung fänbe. 3unge glübenbc Katutcn xocrben

burd) bloßen IDortj^reit nie aus ibren Iraumgebilben ge3ogen; l'ideal

ou la mort! Kur bie nüd)ternePra):is, bieöefd)ä|tigung mit ben XDirf?

Iid)feiten im 6taat5leben fül)rt i()re O^beorien auf bas roabre IRa^ ^urücf

.

(Crujius: ^ufrid)tig geJprod)en, roürbe id) biefe praftijcbe 6^lung

bod) lieber auf einem anberen IDege als auf bem bes 6taatsbienj^e&

für il)n fud)en. 55s roäre nid)t gut, roenn er fid) bänbe; er mu^ feine

Unabbängigfeit für bie geo»!^ nid)t ferne 5eit beroa^ren, roo aud)

unfer £anb eine Konjtitution ert)ält. t)ort, in ber Kammer, i|t fein

angeiDiefener piat), auf bem er burd) feinen S^eibeitsfinn, feine Sef^ig*

feit unb feine Kebegabe ©ro^es leij^en fönnte.

Ober: 6d)enfen 6ie roirflid) bem 5eitungsgefd)rDät|e ©lauben, ba|

iDir einer foId)en 3ufunft entgegen gingen? Können 6ie aud), i&>

frage 6ie aufrid)tig, es als einfid)tSDoUer Patriot rDÜnfd)en, ba|

unfer roobl organifierter 6taat, ben man mit ©runb als IRuj^er

einer r»ortrefflid)en Derroaltung preif^, einem fo gefäbrUAen S^peri-

mente preisgegeben roerbe •

(Trufius: 3d) glaube mit meiner innigen £iebe 3um Paterlanbe

md)t in XDiberfprud) 3U fommen, roenn id) biefe Srage unbebingt mit

3a beantroorte. 3^- id) gej^ebe 3bnen offen, bas id) gar nid)t einfebe,

rDie reblid)e IRanner, bie roeber Don Porurteüen geblenbet, nod) von

Sigennu^ bej^od)en finb, bicrüber r>erfd)iebener IReinung fein fönnen.

Ober: Urlauben 6ie mir, lieber ^m (Erufius, ^\)mn bemerflid)

3u mad)en, baß 6ie mit biefem ^U8fprud)e bod) febr rafd) ben 6tab

über eine 2Reibe Don perfonen bred)en, benen iDobl roeber ber XDiUe

nod) bie ^äbigfeit abgebt, febr gut 3U beurteilen, roas uns bienlid) ij>.

(Erufius: Kebmen 6ie meine IDorte nid)t 3U fd)arf; ßieroiffen, ba|

id) Kiemanben ©erletjen roill, roenn id) mir aud[) biefe grfd)einung

nur baburd) erflären fann, ba^ es aud) roacferen IKännern fd)rDer roirb,

fidt) üon liebgeroorbenen Sinrid)tungen unb ITCeinungen 3U trennen.

XDas fud)en roir im ©taatel Dod) geipi^ loeiter nid)ts, als gefet)lid)e

6id)erbeit unb XDoblfabrt. XDer foU aber beffer beurteilen fönnen,

rDeld)e ©efetje bie 3rDecfmä|igj^en finb, als bie ©ebilbeten im Polfe,

roer foll amgrünblid)f^entDiffen,rDeld)e Sinrid)tungen3um allgemeinen

öej^en bienen, als bie öefi^enben im Polfe-
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ober: t)i^tauf antnoortc icf) i\)nm 3unäd)fl, ba| bic Porausjetjung,

bas Polf jci 3u einer jold)en lUünbigfeit herangereift, um überall bas

i^id)tige unb Sroecfmäßige berauöfinben, mir gan3 unerroiejen jcl)eint.

5d) jebe aber ferner nid)t ein, roesbalb bieje ®bbut über bas allge^

meine öefte nid)t ber ^Regierung überlajjen bleiben fann, bie Ijier^u

lieber bie meij^en IRittel unb öefäbigung befitjt. ^lllerbings [inb roir

jämtlid) Wiener bes ©emeinroefens, unb ber gürj^ jelbf^ nur erj^er

Diener bes Staats; bierburd) i|^ aber bod) burcbaus nid)t ausge*

Jcblojjen, ba^ ber böb^re XDille bes Staats in bejjen ^Regierung fon-.

3entriert bleibe, unb ba^ biefer intelligente unb mäcbtige XDille bie

3nterejjen ber (Sefamtbeit in allen 6pbären bes politijcben unb fo3ialen

£ebens »ertrete.

Crujiuö: XDorauf jollte fid) benn aber eine |old)e ©eioalt ber Ke^

gierung begrünben? 6ie mü^te ibr bod) jebenfalls von ber Kation

übertragen roorben fein, unb id) glaube nid)t, ba^ es 3bnen gelingen

iDerbe nad)3urDeifen, roann unb ido biefes gefd)eben fei. 3^' ^^ ift

XDobl überbaupt gan3 unbenfbar, ba^ ein Polf fid) feiner böd)[ten

]Red)te entäu|ern unb irgenb einer ^Regierung eine unbefiimmte unb

fd)ranfenlofe IKad)tDollfommenbeit übertragen fönne. XDer rbäre

befugt, bie fommenbe (Generation einer fold)cn 5«rrfd)aft 3U unter?

roerfen, toer roürbe bie Derantroortlicbfeit für beren IKi^braudj) über*

nebmen toollen?

(Dber: 3mmer roieber ber alte 3rrtum! ©ibt es benn irgenb eine

menfd)lid)e ^inrid)tung, bie nid)t bes nXi^braud)S fäbig rr>äre ; fann

irgenb eine Kraft ©utes roirfen, loenn fie nid)t 3ugleid) bie IKöglid);!

feit einer üblen Perroenbung in fid) fcblie^t.

(Tjcufius: t)od) roobl nid)t im gleicben IRa^e. Der^efit; einer um
umfd)rcinften ©eroalt if^ erfabrungsmä^ig ein febr großer ^nrei3

3um nXi^braud)e; neben guten ^Regenten unb guten Dienern f^eben

fd)led)te ^Regenten unb fd)led)te Beamte, unb barin fann eben nur bie

politifd)e Pernunft fid) äußern, ba^ man 56inrid)tungen trifft, um
gegen le^tere gefid)ert 3U fein. 5i^^3'J ^^^^ '^"^ ^'^ Teilung ber ©e?

roalten unb gebörige öeaufficbtigung bienen; bas i[t es, toas unfere

Seit »erlangt. 3d) gebore nid)t 3U ben öraufeföpfen, bie bas Kinb

mit bemöabe ausfd)ütten möd)ten: id) roill fein Pöbelregiment, feinen
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Jcrroriötnus. ^bcr jebcs ©lieb in bem Ötaatsorganismus foU in

jeinem natürlicl)cn öcrufe bleiben. Das Polf jprid)t burd) jeine Per*

tretet aus, ob es bie il^m x>on ber Regierung Dorgelegten Dorfd)läge

als red)t unb bienlid) für |id) erfennt; |o entfteben bie ©ejetje, bie

ber 5lusbru(f bes allgemeinen IDillens [inb. Die ^Regierung Doll3iel)t

bieje ©eje^e unb üerroaltet nad) it)nen bie Angelegenheiten ber Kation.

An bie 6telle bes Prin3ips ber Unterorbnung roie in ben abfoluten

Staaten, tritt bas Prin3ip ber Ubereinj^immung ber ©eroalten. ^ben

toeil bie beiben ©eroalten, jebe in it)rem Kreije, unabl)ängig [inb, jo

ij^ es erfle öebingung eines gefunben 6taatslebens, ba^ fie fich

unter einanber r»erftet)en.

d)ber: XDie aber nun, roenn fie fid) nid)t r»erj^el)en-

(Erufius; Dann lö|>, loie 6ie rDijJen, bie Regierung bie Kammer

auf, unb appelliert an bas Polf im (^an3en.

Ober: (S>an3 red)t. Be^en roir aber bzn bod) fd)on oft bagexoefenen

Sali, ba| bas Polf burd) feine neuen XDablen biefelben Dertreter ober

fold)e in bie Kammer fenbet, EDeld)e gleid)e Sorberungen [teilen •

(Erufius: Dann eben tritt bie XDirffamfeit bes 6taatsoberl)auptes

beroor. Der gürfl änbert feine IRinij^er unb beruft lUänner, rDeld)e

mit ben IDünfcben bes Polfes im Snflange finb.

Ober: ©ef^atten 6ie mir bie weitere Si<ig^: ^^"^i aber nun bas

6taats6bert)aupt nad) feiner gerDiffenbaftef^en Über3eugung fid) nidbt

entfd)lie|en fann, bie 2?äte 3U entlaffen, bie gan3 auf ber £inie ge^

blieben finb, bie er als bie allein rid|)tige erfannt?

(Crufius: Dann — bann —
. Diefer Sali ij^ roobl nie roraus?

3ufetjen.

Ober: Reiben 6ie bie älteren ^ourbonen unb ben Juli 1 8)0 gan3

nergeffen-

(Erufius: Äbnlid)es if^ bei uns nid)t benfbar. XDir finb Deutfd)e

unb XDerben fold)e Untaten roeber Don unferen beutfd)en ^Regierungen,

nod) gegen fie erleben.

Ober: IPenn 6ie bemnad) 3bre öetrad)tungen auf Deutfd)lanb

befd)rän!en, f möd)te id) 6ie bod) beiläufig barauf aufmerffam mad)en,

ba^ Z\)U politifd)en Sorberungen mit ben alten rooblbegrünbeten 2Rcd)*

ten unferer fürf^lid)en Käufer feinesroegs in Hnflang 3U bringen finb.
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(Erujius: IDa^rbaltig, bicjen l^inroanb bätte id) oon 3bncn nicl)t

criDartet, gccl)rtc|>cr i)ixx IRinijlcrialrat. 3cf) fcnnc Z\)xc jonfligc

aufgeflärtc t)cnfrDci[c 3U gut, um 3U glauben, 6a^ 6ie bcn gorbcf

rungcn bcr Pcrnunft bie Öc3icl)ung auf l)i|^OTijd)e öercd)tigungen,

unb ba^ id) es gerabe3u bcrausfage, auf veraltete 3trtümer entge*

genf^ellen iDollen.

(Dbet: IDoburd) babe id) benn aber bm ^lusbrud) biejer freunb*

lid)en öitterfeit ober bittern Sreunbjd)aft jetjt üerbient«

(Erufius: 6d)er3en 6ie nid)t. XDieriel bat feit brei 5Kenfd)en*

altern 3ertrümmert roerben muffen, um aus bem Unroefen, bas fin*

j^ere 3cibtbunberte einanber überliefert bitten, 3U einer politifd)en

(Drganifation 3U gelangen, rDeld)e bie Prüfung ber Pernunft ausbält!

t)er 5lbel mit feinen ^nfprüd)en unb 3Red)ten, bie Korporationen mit

ibren Prioiiegien, bie gei)tlid)en ©üter unb öered)tigungen, bie pro?

©in3iellen unb lofalen 3nflitutionen unb Sreibeiten, alles bat in Jrüm?

mer 3erfallen muffen, bamit bas neue 6taatsgeb(iube fid) erbeben

fönne. Unter biefen 3abllofen CDpfern, iDeld)e bas allgemeine öefte

erbeifd)te unb eine vorurteilsfreie Politif red)tfertigte, befanb fid)

fid)er feines, für beffen bered)tigten unb altbergebrad)ten 61^ nid)t

bie allerbeften ©rünbe aufgef^ellt roerben fonnten. ^aben bie 2Re»

gierungen bi^rauf Kücffid)t genommen? Keine. 6tarf in ibrem 25ej

tDu^tfein, ben Seitgeift unb bas oberjle ©efe^ bes öffentlid)en'^ef^en

für fid) 3u baben, finb fie über alle Sinroenbungen binrDeggefd!)ritten,

unb bie Pölfer baben ibrem XDerfe 3ugejaud)3t.

(Dber: Kun, id) follte glauben, ba^ fie bicrburd) nur bauernbe

^nfprüd)e auf bie Danfbarfeit berer erroorben bätten, iDeld)e bie Por^

teile biefer Reformen genießen.

(Erufius: ^llerbings. Kann unb barf man aber auf einem fold)en

ITege iDillfürlid) ba j^eben bleiben, ido bie roeiteren Folgerungen un»

abiDeislid) finb? Können biefelben ^Regierungen, rDeld)e ber böb^ten

3bee bes 6taates gegenüber fein 2Recbt ber Sin3elnen 3ugeftanben,

roobl r»erfud)en, bas 5ln[tö^igfte, ©ebäffigf^e, ber Pernunft am meif^en

IDiberfprecbenbe allein ausnebmen 3U tDollen? Sin Polf fann nie bas

56igentum eines Sin3elnen, einer ein3elnen Samilie fein, feine Kegie*

rung fann nie als etroas oererbt roerben, loas aus bem Eigentums*
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rcd)te flöJIc. fa^ man bk Sunftioncn bcs 6taat3obctl)auptc& in

einem bej^immten ©efcf)lcci)te crblid) macf)c, fiellc ich bcsrocgen gar

nid)t in 5lbrcbe, aber es if^ bies toeiter nichts als bas }?e[ultat ber

56rfal)rung, ba^ bie Wa\){ nod) gröpere Kacf)teile mit fid) fübrt, als

bie Dererbung.

(Dber: 3ct) fönnte 3f)nen 3U 3eigen jud)en, ba^ 6ie mit bie[em 5u*

ge)länbnifje ungefäbr bei benjelben Folgerungen anlangen, roie id).

^ber roir fommen l)ierburd) nur von unjerem eigentlici)en ©egen*

j^anbe ab.

(Cru|ius: Don rDelcl)em?

CDber: Don bem Kutten ber ^RepräJentatiüDerfajfungen. 3cf) bin

ein IKann ber Jat, ber Praxis, unb roill baber mit 31)nen nid)t über

Sbeorien ftreiten, bie fid) bin* unb b^rioenben la^en. Das roerben

6ie mir bod) jebenfalls 3ugeben, ba^ politi}d)e i6inrid)tungen nid)t

um ibrer felbjl rDÜlen, Jonbern um bes Sioecfes iDiUen ba finb, ben

man burd) [ie erreid)en roill.

(Erujius: (D\)nz 5iDeifel.

(Dber: Dann loerben 6ie mir gej^atten müjjen, ba| id) barnad)

frage, ipas benn roirflid) burd) bie gepriefene Dolfscertretung er3ielt

roorben ift. Don nornberein i)l es nid)t gut möglid), eine günftige

IReinung r»on ben Sogenannten arbeiten ber |^änbi|d)en Kammern

mit f)in3U3ubringen, loenn man ben ©ang unb bie ^rt ber XDablen

irgenbroo einigermaßen näber betrad)tet bat. Parteiumtriebe, 5ntri*

gen für unb gegen, Popularität burd) {Kittel aller ^rt errungen,

Sufälligfeiten, UnDerj^anb iDÜrfeln eine 5ln3abl oon {Rännern 3ufam*

men. Sin beträd)tlid)er 5eil Don il)nen f^et)t ben Dingen, bie ihm 3ur

Beurteilung üorgelegt loerben, mit abfoluter Unfenntnis gegenüber,

ein anberer betrad)tet fie lebiglid) burd) bas gefärbte ©las feiner

Parteimeinung. XDann bas 6tid)rDort feines Führers erfd)allt, erbebt

er fid) 3um 2Reben, roie bie Parole ausgegeben toorben, fo rotiert er.

5luf feiner 6eite fitjen bie r>erfaffungstreuen IKänner, bie §reunbe

bes Dolfes, bie unbe|^ed)lid)en XDäd)ter bes 2Red)te3, ibm gegenüber

bie 6peid)elle(fer ber ©eiralt, bie XDinbfabnen ber ©unft. XDas bies?

fcits gefd)iel)t, ijt r>ortrefflid) unb jebes £obes roürbig, für bas ^m^

feitige fann nie genug 5abel unb 6pott aufgefunben roerben. 60
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ifl ©on ^au]^ aus jcbe unbefangene ^bioägung abgejc})nitten, alles

bem ©piele 6er Jagesmeinungen unb ^bficbten preisgegeben.

Crujius: XDo baben 6ie bie Sarben 3U biejem Silbe genommen?

r^od) boffentlid) nid)t in unjeren beutjdben Kammern?

(bber: IKit mel)r ober roeniger 6d)ärfe pajjen fie überall. Unb

eine |old)e Perjammlung joll man berufen unb befähigt erad)ten, um
Derbältnijje unb ^norbnungen 3U beurteilen, 3U genehmigen ober

3U nerroerfen, rDeld)e r>on HTännern erroogen roorben finb, bie es jur

Aufgabe ibres gan3en £ebens gemacht, eben jene ©egenjlänbe nach

allen 6eiten bin auf bas grünblicbf^e fennen 3U lernen! XDabrlid),

es gebort bie gan3eDerblenbung ber je^igen IKobe ba^u, um 3U glauben,

ba^ ber 6taat beffer babei fabre, feine 3ntereffen in 3ufällige unb

uniDifJenbe 5änbe, f^att in berufene uub fäbige 3U legen!

Crufius; 6ie baben mid) corber r>on ber ^\)Zom auf bie Prajtis

üerroiefen, basfelbe mad)e id) jet)t gegen 6ie geltenb. IDie j^ebt es

benn in ber lDirflid)feit, loie bot fid) in biefer bas 3Repräfentatit)*

fpf^em betDäbtt? Können 6ie in ^brebe j^ellen, ba| Suropa, feitbem

es in biefe öabn eingegangen i|^, nad) allen 3Rid)tungen bin in ber

öffentlid)en tDoblfabrt 2Riefenfd)ritte gemad)t bat?

Ober : t)as ij^ eben bie grobe 0;äufd)ung, bie unglücflid)e Pern)ed)fe*

lung, bie fo Diele fonj^ rooblgefinnte IRänner 3U 3an3 fd)iefen Urteilen

verleitet. ^Uerbings if^ bie europäifd)e IRenfd)beit an XDoblfabrt jeber

^rt feit einer ©eneration unenblid) reid)er gesDorben; roer füblt biefes

nid)t ! ^ber roas bat biefes freubige öerou^tfein in aller XDelt mit

bcm 2^epräfentatir>fp)teme 3U fd)affen? Die religiöfe, bie polltifd)c,

bie fo3iale.^ufflärung, bas 5errei|en ber Seffeln bes 5^ubalismus,

bes Aberglaubens, bie geöffnete Sinfid)t in bie xoabren Sebürfniffe

ber Dölfer unb ber IRittel fie 3U befriebigen — biefe finb es, bie

jene unr»ergleid)lid)en Sortfd)ritte er3eugt baben

!

Crufius: ©eben 6ie benn aber nid)t bun notroenbigen 5ufammem

bang 3rc>ifd)en allen biefen 15rfd)einungen 3U, unb baber aud) ben

2influ| ber einen auf bie anbete?

Ober: Kid)t im gering j^en. 3d) roill Denjenigen erroarten, ber

bei tDirflid) unbefangener Prüfung nad)3utDeifen »ermag, loeldtjen

erbeblid)en ©eroinn bie Kationalrooblfabrt irgenbioie aus bem 3nfti*
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tute 6er Polfsocrtrctung gejogen \)at; a)eld)e5 roal^re, materielle,

greifliche ©ut burd) fie ertoorben roorben i|^.

Crujius: t)iefe Behauptung ij^ mehr als geroagt.

(bber: 6ie ift es Jo roenig, ba^ ich 6a, wo mir eigene Beobachtung

3U ©ebote j^eht aljo in ben beutfchen fonjiitutionellen 6taaten, jeben

5IugenbUcf ben ^a^i^jchuh, ben ein ©egner hinroerfen fönnte, auf*

3unehmen bereit bin. §reilich aber mü^te ich on ein roahrhaft unparteis

ifches publifum appellieren, an ein folches, bas nicht r>on -Saufe aus

basjenige Dorausfe^t, idos es roünfcht. lUan nehme jeben biefer

beutfchen 6taaten unb gehe mit fcharfer Prüfung bm Jatbej^anb

burch, fo roirb man finben, ba^ alles unb jebes, roas bort £obens*

iDertes unb Dienliches gefchehen ift, inber ©efet^gebung, bzn Sinan3en,

bem öffentlichen Unterricht, bem ©emeinberoefen, ben lUilitärein?

richtungen, ben XDegeoerbinbungen, fur3 in allem, wa& 3um gemeinen

Befien gehört, — ba^ alles biefes pon ben ^Regierungen befchloffen,

3ur Keife gebracht unb ins £eben gerufen roorben ij>. Unb 3iDar

gan3 in gleicher IDeife in ber !6poche nach Einführung ber Konfti*

tutionen roie oorher. Sin beträchtlicher Jeil jener h^ilfamen IRa^*

regeln ij> gan3 außerhalb ber f^änbifchen Perhanblungen geblieben.

IDo biefe eingegriffen, hat fich iht<^ praftifche XDirfung faj^ nur ba*

burch ge3eigt, ba^ bie ^norbnungen r>er3Ögert, oerj^ümmelt roorben

finb. ©egen ben geringen unb 3ufälligen ©eioinn, ba| \)k ober ba

irgenb eine untergeorbnete Perbefferung bei bzn Porfchlägen ber

Regierung angebracht loorben ift, fteht ber notirenbige Kachteü aufter

Derhältnis, bap bas fo roefentliche Pertrauen in bas neue ©efe^ burch

bas 5iri' ^^^ i^zuzbzn ber Parteien erfchüttert loirb, noch ^b^ ^s

erjchienen ij^.

Crufius: 5n 5hrem IRunbe Derroanbeln fich 6ie anerfannteften

Por3Üge besfon[titutionellen69ftems inebenfo r»iele Kachteile ! 6elbj^

bas gro^e Kleinob ber Öffentlichfeit ber ©efetjgebung, im 5lngefichte

bes Polfes, finbet feine ©nabe vox Sh^^^n ^ugen.

Ober: 3ch roei^ recht roohl, ba^ ich ^ben hiemit gegen eine £ieb*

lingsmeinung ber Seit anj^o^e, aber auch biefe if^ nur eine Jäufchung

mehr. !6s gehört eine gcin3liche Unfenntnis bes menfchlichen 5«3ens

ba3U, um 3U iDähnen, ba| ich mid) einem vielleicht meine eigenen

2 RadowU . 17



3ntcrcjjcn jcf)arf r>crlct)cnbcn ©cjc^c bercitroilliger untcrroetfcn rocrbc,

ircil id) gcjcbcn babc, an roclcben bünnen Säbcn, an rDcId)em Parteien*

getriebe jeine ^nnal)me gel)angen bat. 3^^^" Unbefangenen roül id)

breijl 3um Urteile aufforbern, ob er fid) baburd) bei einem erlittenen

6d)aben getröftet [ül)lt, ba^ bas Unred)t, bie falfd)e Porj^ellung, aus

a>eld)em es geflojjen i)^, nad) allen 6eiten bin porber aufgebecft unb

frud)tlos befämpft toorben ij>. öefinbet [id) aber nid)t 3cber in biejer

£age? (Slaubt nid)t 3iemlid) 3^ber, ba^ ein ibm perjönlid) mißfälliges,

|d)äblid)es ©ejet) aud) in ][&} Derroerflid) fei, unb baß baber nur ber

Uncerf^anb ober ber übleXDille es burd)gefe5t babe? Kod)mals roieber*

bole id), 3u ben reellen Sortfd)ritten, ii)eld)e in ben fonj^itutionellen

6taaten 3utage getreten finb, baben bk Dolfsoertreter ungefäbr fo

piel als nid)ts beigetragen.

(Eruf ius: 6ie baben bas Terrain bes Streites günflig ausgerociblt.

XDenn 3bre öebauptung in bzn beutfd)en fonj^itutionellen 6taaten

fid) roirflid) faftifd) nad)rDeifen ließe, roas binbert mid), bie Urfad)e

biefer geringen XDirffamfeit nicbt eben barin 3U fud)en, baß bie Per*

faffungen nod) 3U roenig entioicfelt, 3U Dermifd)t mit ben älteren

politifd)en öej^anbteilen finb, um ber Polfsoertretung bie ibr gebüb*

renbe6telle unb bicrmit aud) eine genügenbe XDirffamfeit 3ugerDäbren?

Ober: Ss fd)eint mir, als roenn Bie mit biefer XDenbung r»on ber

politifd)en öafis felbf^ abtDid)en, bie id) als bie 3brige fenne- öraud)en

roir nid)t balbe XDorte! tiiejenigen, iDeld)e in ben ©ppofitionen ber

beutfd)en Kammern mit fo »ielem !Srfolge bas reid)baltige Jbema

ausbeuten, baß mon ben Dolfsrertretern bie ibnen 3ufommenben

öefugniffe rorentbalte, roiffen febr iDobl, baß ber näd)[te 6d)ritt

über bie in jenen Derfaffungen ge3ogene £inie biriaus bie Dolfs*

6ouDeränität ijl. 5lllerbings baben alle Perfaffungsurfunben beutfcber

6taaten mit mebr ober minber ^etoußtfein eine 5lrt r>on ^bfommen,

con Kapitulation 3tDifd)en bem monard)ifd)en Prin3ip unb ber Polfs*

berrfd)aft 3U treffen gefud)t. t)iefe £inie i[t eine febr fd)rDanfcnbe

unb roirb tatfäd)lid) nur burd) bm allgemeinen Perbanb bes öunbes

aufred)t gebalten. IDürbe erj^eres burd) eigene 6d)rDädf)e ber J^egie*

rungen ober unglücflid)e Sreigniffe aus feiner 6telle gebrängt, fo

ginge bie }^egierung in bie Kammern über. t)iefe repräfentierten bann
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bcn 6taat, unb bic Beamten, an ibrci Öpi^c bct Süt|}, roärcn i\)xz

Dienet. Dann fönnte freilld) n(d)t ferner mebr bie 3Rebe fein »on

einem ünterfc|)iebe 3tDifd)en bem, was bk ^Regierung unb bem, was

bie Kämmern für bie gemeine XDoblfabrt leijleten, aber nur aus bem

einfacben ©runbe, loeil eine monarcbijcbe ^Regierung überbaupt nicbt

mebr bejlänbe. ^^^e id) 6ie aber je ricbtig »erj^anben, lieber "o^xx

(Trufius, fo ging 3b^^ ^nficbt »on bem, roas recbt unb bienlid) fei,

nie biß 3u biefem S;treme.

([ruf ius: Kein, geroi^ nicbt; id) b^Ite fej> baran, ba^ ber XDiüe

unb bie £eibenfd)aften bes großen Haufens nid)t 3ur IRacbt gelangen

bürfen, unb ba^ für ü6uropa, 3umal für beutfd)e Staaten, bie fon*

l^itutionelie lUonard)ie bie }?cgierungsform fei, ir)eld)e bie meij^en

Mrgfd)aften barbietet. Sben besroegen aber fann id) bie Don 3bnen

aufgej^ellten 6ci^e »on ber praftifd)en Kutjlofigfeit biefer beiDun*

berungsiDÜrbigen 3nj^itution nid)t 3ugeben. Z6) babe 3iDar aUerbings

3unäd)j> t)eutfd)lanb im 5luge unb begreife überbem im voraus, wie

Bie bas öeifpiel mand)er anberen 6taatcn, insbefonbere Sranfreid)ö,

gerabe für fid) anroenben roürben, aber fd)on i^nglanb fcbeint mir

allein binreicbenb, um bar3utun, n?eld)e unerme^lid)en Kefultate

eben bie freien Derfaffungsformen aud) auf bem ©ebiete beö mate*

riellen ©lücfes 3U er3eugen imftanbe finb.

Ober: galten 6ie, roenn id) bitten barf, aud) bierbeifeft, ba^unfere

Dißfuffion über ben praftifd)en Kutten ber 2^epräfentatir>formen fid)

nur auf bm Kreis ber IRonarcbie, fei es aud) ber gemä^igtj^en, be3iebt.

Da^ aber Snglanb eine fold)e jet)t fei, mu^ eine näber einbringenbe

öefanntfd)aft mit ber <S>efd)id)te unb bem 5uj>anbe biefes merfroür*

bigen £anbes bej^immt cerneinen. Die 2Rer)olution r>on 1689 fanb iJng*

lanb in einem politifcben Suftanbe, ber im tDefentlid)en mit benen

fämtlid)er Seubalf^aaten bes lUittelalters 3ufammenfiel. Kebenein*

anber j^anben bie 2Red)te ber Krone, bes 5lbels, ber (Seij^Iid)feit, ber

6täbte, ber Korporationen. Die Dertreibung ber ©tuarts unb bk

eigentümlicbe £age bes Kaufes -5cinnor>er 3erjlörte bie eigentlid|)en 3Re*

gierungsred)te ber Krone, roäbrenb bie 2^ed)te aller anberen 6tänbe,

bie in ben europäifd)en rRonard)ien bem neuen Btaatsgebäube pia^

mad)en mußten, in Snglanb in »oller XDirffamfeit blieben. Snglanb
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i)i babct jctjt in 6cr XDirEUd)feit eine üriflofrati|d)e Xepublif ; 6a^ ein

mit allem äußern ©lan^e t)erl)errlid)te8 Konigstum baneben fortbe?

)lel)t, änbert l)ierin nid)tß. Was £ubiDig Pbüipp Derjprad): eine mit

republifani|cf)en 3nftitutionen umgebene nTonarcl)ie, befielt faflijd) in

iJngianb umgefel^rt : eine mit monard)i|d)en 3nftitutionen umgebene

Kcpublif. Daß Parlament ij^ ber Bit) ber Kegietungsgeaalt, jeine

IRajorität bef^ellt bie lUinij^er, bieje finb bal)er nur bie Diener beß

Polfeß, roie jet)r aud) ber beibel)altene 6prad)gebraud) baß iSntgegen^

geje^te angibt. Daj? ein |old)er 5u)lanb möglid), ba^ er für baß ge-^

meine öefte Jogar bort l)eil|am geirejen ij^, gebort einer roeitern öe^

trad)tung an, bie 3ugleicf) unroiberleglicf) beroeifen iDÜrbe, ba^ nur ein

gan3 bejonberer ()ij^orifcf)er Pro3e|, ber nirgenbß unb nie impronifiert

roerben fann, 3U biejem Siele führen fonnte. 6ie jeben aber, ba| id)

Snglanb nid)t alß öeijpiel gelten lajfen fann, votnn eß |id) um eine

Unter|ud)ung über ben Anteil banbelt, loelcber bm beiben ©eroalten

in fonj^itutionellen JUonard)ien an ben erreichten §ort|cbritten 3ugef

mejjen roerben mu^.

(Erujiuß: Kehren voix 3U bem näber liegenben, 3U unjerm beutfd)en

Paterlanbe roieber 3urücf . IDenn 6ie burd)auß nid)t 3ugeben roollen,

ba^ bie materielle IDoblfabrt ber Eonjlitutionellen 6taaten burd) bie

PolfßDertretung po|iti» geförbert roorben jei, jo roerben 6ie bod)

rpenigftenß nid)t in 5lbrebe freuen, ba^ [ie bm IRi^griffen unb §el)lern

ber ^Regierungen gej^euert unb bieje bierburd) auf ben red)ten XDegen

erbalten babe. Der ^inblicf auf bie j^ete Kontrolle, iDeld)er alle lRa|*

regeln ber 2??egierung, alle ^cinblungen ibrer Beamten unterliegen,

mu^ notiDenbigertDeife ben mäd)tigften unb roobltätigften ^influ^ auf

alle Siüeige ber 6taatßcern)altung, unb bemnad), roenn aud) inbireft,

immer roieber auf bas> allgemeine öejie außüben.

Ober: ^ine rein negative öebauptung fann freüid) nid)t gerabe3u

roiberlegt merben, unb fo bin id) aud) nid)t imfianbe an3ugeben, roaß

in jenen 6taaten gefd)eben iDcire, roenn feine Konj^itutionen bejlan^

ben bitten. 5lber eß ift »ollfommen gered)tfertigt, loenn id) mid) hier-

bei auf Analogien 3urücf3iebe. Did)t neben ben beutfd[)en Staaten,

a>eld)e repräfentatir>e Konjlitutionen befi^en, f^eben unter gan3 gleid)en

Derbältnijjen anbere, rDeid)e man abfolute 3U nennen fid) geroöbnt
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I)at. t^ort roitb ber Staat burd) bcn Surften in jcincn Beamten rc*

pxä|cnticit; in biejcn ift alle ©eroalt unb Jätigfeit ber ^Regierung

rereinigt; [ie erlajjen bie ©ejetje obne IKitioirfung ber Polfsnertrcter,

|ie fübren fie aus ol)ne ibre Kontrolle. 3cl) bitte 6ie nun aufrid)tig

unb roabrbaft, roie id) 6ie fenne, bie XDirfungen beiber 6pj^eme 3u

r>ergleicben. Kann man mit irgenb einem 6cbeine Don XDabrbeit be*

baupten, ba'ß unter jenen abjoluten ^Regierungen ber Ötaatsbausbalt

jcblecbter georbnet, bie (Sefetjgebung mangelbafter, bie Juj^i} partei«

i|d)er unb bie Derroaltung faumfeliger fei, als in bm £änbern bes

2RepräjentatiDJ9J^em5? 6inb bie Beamten unfäbiger unb pflid)tDer*

gejjener, bie ^Ibgaben brücfenber, bie 6cbulben größer? 3j^ ber 6tanb

ber öilbung niebriger, ^cferbau, ^^nbel, 3nbuj^rie unb ©etoerbe

gejunfener- ©teben mit einem XDorte 6taat unb Dolf bort tiefer- 3cb

rebe natürlid) i>on Sin3elnbeiten, 3ufälligfeiten. IRangclbaftes finbet

fid) überall unb auf beiben Seiten. Kann aber Kiemanb bei eini^

ger 6ad)fenntni£. unb XDabtbeitsliebe irgenb eine burd)gebenbe Der»

jd)iebenbeit 3ugunjten ber fonj^itutionellen Staaten nad)rDeifen, fo bin

id) r»oUauf 3U bem 6d)luffe bered)tigt, ba^ biefe nielgepriefenen 3nftif

tutionen nid)t allein ber reellen XDoblfabit ber Pölfer feinen 3utt»ad)5

3u fcbaffen, fonbern aud) feinen Kad)teil ab3urDenben imj^anbe finb.

Crufius: 3d) roill nid)t leugnen, ba^ id) mid) bei unferm Streite

auf ein Selb b^be binüber3ieben laffen, iDeld)e5 für meine Sad)e nid)t

bas günj^igj^e ij^. Sür bie äußere materielle Pra):i5 mag es »on feinem

beträd)tlid)en Unterfd)iebe fein, roer bie ©efetje mad)t, fonbern rpie

fie befd)affen finb, unb es fann aud) fein, ba| bas erf^ere nid)t fo Diel

$influ| auf baz letztere ausübt, als man bäufig glaubt. 5lber bie grage

über bie Sntj^ebung ber ©efe^e bat nod) eine anbere, roeit böb^te

Seite, rDeld)e r>on 3bren ^iniDÜrfen nid)t berübrt loirb. IDenn bas ©e?

fe^ aud) obne äußern Sroang r>erbinblid) fein foll, fo mu| es ber 5lus»

brucf bes vernünftigen ©efamtroülens aller fein, bie ibm gebord)en

follen. Diefe gro^e XDabrbeit ij^ jetjt (Semeingut getoorben, fie ij^ es,

iDeld)e bie XDelt umgej^altet. XDas früber aus UniDiffenbeit unb Per*

bunfelung nid)t gefannt rourbe, roas fpäter im ©runbfatje 3ugeftan*

ben, aber in ber ^nioenbung Derroeigert iDurbe, mu| jet)t XDirflid)*

feit roerben. Die Kationen rDollen fid) felbj> regieren : feine, aud) bie
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bcflc unb tDol)lmcincnbj^c JJegietung im Ginne bes früheren 6tanb#

punftcö fann bcm öcbürfnijjc nad) politijd)cr Sreil)cit genügen.

(Dber: 5lu| biejes ©ebiet folge id) 3t)nen nid)t, id) rDieberl)ole, ba^

mir bas ^lufflellen |oId)er allgemeinen Prinzipien als ein leeres, un*

frud)tbares unb gefäl)rlid)es beginnen er|d)eint. Übrigens möd)te id)

6ie toarnen, lieber i)<iix (Eruflus, bie Sb^orie, iDeld)e 6ie eben in jo

fd)ranfenlojer tDeije befcnnen unb ber gesamten XDirflid)feit im Ötaatc

gegenüber (bellen, fül)rt iDobl roeiter, als 3bre eigene Tebensanficbt,

bie, tro5 jener großen XDorte, bod) eine prafti|d)e if>, es rDÜnfd)en unb

iDollen fann! (Dbne Ungut ge|d)lojfen! 3d) reid^e 3bnen bie ^^nb

unb febre au| bem |d)önen IDalbroege in bie 6tabt 3urücf.

b) 6d)lu^ bes brüten ©e|präd)s

Crulius: 6ie baben mir gef^ern nid)tred)t 2Rebe fiellen roollen,

als id) 3bnen mein ©efpräd) mit bem IRinif^erialrate erzäblte. ^r bat

mir mit feiner Sogenannten praEti|d)en politif bart jugefe^t, aber bod)

jebr bie 6egel jlreicben muffen, als es fid) um bie eigentlidjen prin*

jipien banbelte.

t)etler): Öeien 6ie aufrieben, Perebrtefler, ba^ er auf biefem ©e*

biete nid)t roeiter »orgegangcn ij^.

(Erufius: IDiefo? 3"^ ^^^ r»oUfommen gerüftet, biefe Beamten?

roeisbeit in ibrer ganzen ölö^e auf^ubecfen.

Detle»: ©lauben Bie roirflid), ba^ bas Eonj>itutionelle 6pj^em,

iDeld)e5 6ie ibm gegenüber ftellten, eine näbere öeleud)tung, eine

aufrid)tige X)ergleid)ung mit feinen eigenen ©runbfä^en ausbält?

(Erufius: 3d) glaube biefes nid)t blo^, fonbern bin baoon innig

überzeugt. Der fonjlitutionelle 6taat ift ber 5riumpb bes menfd)?

lid)en ©eijles, bie PerrDirflid)ung ber allgemeinen Sreibeit, bie öürg*

fd)aft für bie teuerj^en ©üter bes lRenfcbengefd)led)ts.

t)etler>: 6ie bielten 3brem ©egner als oberj^e politifd)e gorberung

ber Seit entgegen, ba^ jebe Kation fid) felbfl regieren muffe, ba| bie

©efetje, nad) rDeld)en biefes gefd)ebe, aus bem ©efamtioillen aller

beroorgeben muffen?

(Erufius: Das i[l eben bie 5lufgabe, rDeld)e bas ^Repräfentatiö*

fpf^em fo bcxDunbernsrDÜrbig löft.
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Dcticr»: Öonberbare 5äufcl)ung! Sn Öpflcm, bas in ber unl)cü*

baren Ötaatsgeroalt jipei glcid)bercd)tigtc Saftoren: ^Regierung unb

Polf, ancrfannt, ()ei^t 6elbj^rcg(crung bct Kation! ^in 6pj>em,

bas bann nod) einmal bas Polf in 3a»ei r£)illfürlid)e Jeile 3exrei^t,

von benen ber fleinere burd) bie XDal)len, 3'^^P' Hationalgarbe an

ber [ogenannten ©eroalt teilnimmt, ber größere aber nid)t im min*

befien! Unb bas S^brifat biejes ^Ipparates: bie ©e^etje, finb ber ©e*

famtroille, in rDeId)em bat)er3eber nur [einem eigenen XDülengel)ord)t!

(Eru^ius: IRu^ benn aber ni&}t bei einer guten Einrichtung ber

3Reprä|entation jebes 3nterejje feine Dollfommene Vertretung finben?

Öetlec: IDie bies 3um Porfc})ein fäme, ift mir nod) bunfel, ob*

gleid) id) mir aud) bie freifinnigjlen Konftitutionen aufmerffam

barauf ange|el)en babe. 3d) gebore üielleidbt in feinem ein3igen beut*

fd)en 6taate 3U bm XDäl)lern, ba id) toeber 40 ©ulben ©eioerbf^euer

3able, nod) ein XDeinpatent befitje. (Dber toenn id) aud) 3U ben neuen

PriDÜegierten, ben l)öd)j^be[teuerten IKännern gehöre, ]o roirb ber

Kanbibat, ber meinen 5lnfid)ten 3ujagte, nid)t geit)äl)lt. (Dber, roenn

ber Kanbibat meines ^^t^J^i^ö roirflidt) in ben geje^gebenben Körper

gelangt, |o entfprid)t er bort in irgenb einem bej^immten Salle nid)t

meiner ^bfid)t. (Dber, roenn er aud) genau nad) meinen ©ebanfen

Dotiert, [0 ent|d)eibet bie IRajorität im entgegengesetzten Öinne.

t)ann fommt nod) bie erj^e Kammer, bie roieberum bie 2aten ber

3rDeiten, unb bie ^Regierung, bie bas Perlangen r>on beiben »ereiteln

fann. XDenn aber aud) bieje beiben 5^iTimIcl)ul)e als gan3 beseitigt

angegeben roerben, ]o bleibt es ja bod) ber blanfe 5ufall, ob bas, roas

in jener Polfsfammer bas 5ageslid)t erblicft t)Qt, aud) nur im ©e*

ringj^en meinen IDillen ausbrücft. Unb id) |oU bie abjurbe 5iftion

annehmen, ba^ biejes fogar jebesmal ber Sali [ei!

(Crujius: öücfen 6ie aber bod) nur auf biebeut[d)en Kammern!

Sinben bort nid)t alle geij^igen unb leiblid)en 3ntereJ[en ber Kation

Ibre frud)tbare 6tätte? 5flben roir nid)t IRänner roie XDippermann,

6d)affratl), 2obt, 2Römer, IDÜlid), Z^u\>ip, 3t)ftein, öajfermann,

IDelcfer, bie überall mit eblem Sr^iinute »oranjieben, roo es jid) um
bie t)eiligj>en (Süter bes beutjcben Dolfes banbelt!

Detleu: Unter biejen HTannern finb ad)tbare £eute, beren perfön*
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liebem (Tbaraftcr id) nicbt 3U nal)c treten toill. 5lbet ba^ in allem bem

Kammergetreibc »on bem Dolfc unb jeinem 6cbicfjale ern)llid) bie

3Rebe jei, bies leugne id) gän^lid). 5lu^et einem iDÜj>en (Dpponieren,

einem ^in» unb 5^t3^tren für unb gegen bejtimmte Pexjonen unb für*

rente Oeblingsmeinungen, fann id) nid)tö ^Inberes erblicfen, als |d)led)t

DerbüUte 6elbjlfud)t, jd)mut]igen ^igennut), ber [eine Pattifulai^

3nterenen r)erfid)t, unbefümmert um alles, roas red)tß unb linfs,

ober barüber liegt. !68 tue nur in aller Un}d)ulb Sincr ben lUunb

auf unb rebe von 5lufbebung bes XDabl3enju5, ron Progrejfions^

jfalen ber Steuern, r>on Sentralifierung bes ^rmenroejens, »on (Dr*

ganifation ber Arbeit, t)on 5lufbebung aller jogenannten (S>ered!)tjame,

r>on allgemeinen ^üfsfajfen unb Xrebitbäujern, jo roirb er Jd)neibenb

genug geroabr xoerben, ob bie lRenjd)en, bie ibm ^ur Beite ober gegen*

über [i^en, bas Polf, jeine £eiben unb ^ebürfnllJe »ertreten looUen.

drufiuö: 6old)e Sorberungen greifen freilid) tief in alles öe*

)>ebenbe ein. IPas fid) aber an ibnen als ausfübrbar nad)rDeifen lä^t,

xoirb geroi^ nod) in Sufunft ^nflang finben, loenn erf^ bas fonf^itu*

tionelle Bpf^em gan} ausgebilbet ij^.

D etl er» : Kie, nie ! Das gan3e XDefen ber fonj^itutioncllen iUonard)ie

ifl nid)ts als eine gro^e £üge. Der }?egent lügt, XDenn er feine ^n*

bänglid)feit an bie Derfaffung rübmt, bie lUinij^er lügen, roenn fie

fid) als Diener bes ©emeintoefens gerieren, bie Deputierten lügen,

roenn fie beteuern, nid^ts mebr ju roollen, als bie f^renge Erfüllung

ber Konf^itution, bas Polf lügt, roenn es 5lnbern nad)fd)rDa5t, ba|

es fid) bierbei felbj^ regiere. tDas in anberen £änbern bas ^nbt ge*

toaltiger UmrDäl3ungen geioefen, bat fid) in Deutfd)lanb in aller 6tille

eingerid)tet : ber Bürger, roie er fid) gern nennen bort, regiert, nid)t

bas Dolf, ber Kaufmann, ber 3nbuj^rielle, ber ©utsbefit^er, ber 5lr3t,

ber -JbDofat, fie b^ben bie öeute ber ^Resolutionen baoon getragen

unb ]\ä)_ unter einigem 5anfe reblid|) bineingeteilt. IDeg mit 56ud), Z\)X

eigentumlofen lRenfd)en , 3br Proletarier aller §arben in Sracf unb

Slufe, ober um ben 6d)impf in ein IDort 3ufammen3ufäffen, 3br

Arbeiter ! Kid)t für gud) ift bie Perfaffung. Denft baran, loas 2ud)

fd)on anbersroo gefagt roorben: bütet i6ud), roenn man 55ud) mit

fd)önen XDorten einreben roill, ber ^abnenfampf in benDolfsfammern
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)ä bcr JJurc. ^ör^t auf ^urcn bungcrnbcn flXagcn, jel)ct auf 56urc

entblößten £eiber unb |d)tDieUgen ^ä"^^. <iuf bas i6lenb unb bm
3ammer iSurcx XDeiber unb Kinber. Kümmert Sud) nid)t um bieje

Politif, um bieje Perfajjungsftagen. Suer 3nftinft jagt ^ud) ebenjo

|id)et unb beutUd), baß bort md)t 56ure 6ad)e geführt roerbe, als roir

es in bem ^rnf^e bes ©ebanfens erfennen

!

(Erujius: ^ber um ©ottes XDülen, ir>aö roollen, roas »erlangen

0ie benn eigentUd)-

öetle»: 5unäd)j^ nur ben Untergang bes öej^ebenben, aber roobU

oerf^anben, bes Bej^el)enben überl)aupt. Darum roeifen roir jebe

©emeinjd)aft 3urücf mit bzn falfd)en 5t^unben bes Sort|d)ritt5, mit

Tillen, bie nid)t ben IKut unb bie Konfequen3 eines Prin3ip5 baben.

Die 5eit if^ nid)t franf, jie fann unb barf nid)t mit quacf|alberifd)en

t)eilrierfud)en bingebalten roerben. 6ie if^ alt, »erlebt, fie roirb unb

muß jterben, um ber neuen ©ej^altung piat; \,u mad)en.

Crufius: IDeld)cr ©ej^altung benn aber?

Detler): Das roeiß id) nid)t. XDer t»on bem loabren 5erDußtfein

bcr 3cit burcbbrungen ij^, bem fommt es nid)t in ben 6inn, irgenb

eine 6taatsr>erfajfung besroegen auf^ulöfen, um eine anbere r»on feiner

eigenen ^Erfinbung an beren 6telle 3U fetjen.

(Erufius: Dies ij^ ja aber eine l)a{bz JoUbeit! Serj^ören, obne

jelbjl bzn XDillen 3U bciben 3um 5lufbauen ! 6ie fabren 3U »öllig ins

ölaue binein, obne irgenb ein erreid)bares Siel aud) nur in roeitej^er

Seme r»or klugen 3U baben. XOas benfen 6ie benn nur bi^tbei aus*

3urid)ten;

Detler»: 3d) loieberbole 3bnen nod) einmal: Kid)ts, roenigj^ens

nid)ts in bem 6inne, roie 6ie fragen. XDir roollen freie, roabre, abs

jolute 6elbj^beflimmung unb fönnen baber aud) nid)t baran benfen,

anbere bej^immen 3U roollen. 3^^^^ I^^ 6out)erain, jeber fei 6taat.

3eber fei fein ©efetj, fo ij^ bie abfolute gorberung 3ur roabren, 3ur

allgemeinen ^tcibeit. (Db beren Erfüllung möglid) ober unmöglid),

nabe ober fern fei, biefes 3U entfd)eiben, if^ nid)t unfere 6ad)e. IPir

baben nur 3U fragen, roas »ernünftig ij^.

(Erufius: 3d) bin am Snbe beffen, roas id) 3bnen etroa fagen

möd)te, ober »iclmebr id) bred)e fdt)'rDeigenb ab. Der f)i"ini^l u"^
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bie (ScBDalt bcr Umj^änbe, 6(c j^ärfer ij> als aller pl)ilojopl)ijcf)C 5ana*

tiömuö, iDCtbcn 6ic bcjjct belcl)rcn als Dilles, loas Don IRen|cl)en

ausgct)t. 60 iDilb unb 3crjlörenb 3|)t politifd)cs öefcnntnis flingt —
DctlcD: ^efcnntnis? 3d) t)at>e fein politiJd)es nod) jonjllges öe*

fenntnis, jonbern nur ^rfenntnijje. Tillen Jold)en bequemen, toten

Formeln mu| id) ja eben ben Krieg au| £eben unb 3ob mad)en.

(Erujius: Kun benn, jo l)immelj>ürmenb [id) aljo 3l)re politi|d)en

56rfenntnine geberben mögen, jo |inb jle iulet^t bod) nur Übertreibun*

gen r>on rid)tigen ©runbfätjen. tDir rooUen beibe bie Sreit)eit unb

bas ©lücf ber inenjd)beit. —
Detler»: Der IRenfd)l)eit?

(Crujius: lajjcn 6ie mir nur biefes IRal bas le^te XDort; id) bübe

ja aud) oft genug ©ebulb mit 3bnen. ^Iter unb 56rfai)rung roerben

bas 3l)rige baju tun, um bie roilben 5lusiDÜd)fe 3U entfernen, unb

bie nüt)lid)en Srüd)te bes gejunben eblen 6tammes roerben bann

nid)t ausbleiben. Kur fürd)te id), ba^ IRatbilbe nid)t |o lange 3U

roarten gewonnen ij^, bis biejer 5ir>ili[ationspro3e^ genugjam r>orge*

rücft i|^. 6ie mag es i3er|ud)en, ob |ie als neue ©mpbale ben übers

mutigen ^Ifiben 3U frieblid)er ^äuslid)?eit ab3urid)ten Dermag

!

Detler»: 5ld) ja, loenn id) an bas teure geliebte Kinb benfe, ba

m6d)te id) mid) freilid) aller anberen ©ebanfen abtun unb nur fra*

gen, roas ibr am bienlid)j^en, roas ibrem £eben am meij^en ©lücf

Derbie^e

!

(Erullus: Sben baran xpill id) meinen Kat über Z\)it Sufunft

fnüpfen, ben roir nodt) beute reiflid) be|pred)en roollen.

c) Piertes ©ejpräd)

Ober: IDie jd)rDierig unb unangenebm meine KoUe 3tDijd)en bem

guten Crujius unb bem 6d)rDiegerjobne ij^, ben ibm eine loabre

3ronie bes 6d)icfjals 3ujübrt, fönnen 6ie leid)t ermejjen, lieber 5rcunb.

XDir jeben uns, jeitbem id) biejes f)<ius beiDobne, b^ujig, unb |o bin

id) nur 3U oft 5euge jo lebbajter 3iDij^igfeiten, ba| man loirflid)

iDijjen mu^, loieDiel r>ortref|lid)e Sigen|d)aften in beiben finb, um

nid)t an ber IRc)glid)feit einer |o engen Perbinbung ernj^lid) 3U

3rDeifeln.
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XDalbbeim: 0cf)ic6ßricl)ter ju Jein, ij> immer ein rocnig banfbares

(S>ejd)ä|t.

(i)6er: Darauf lajje id) mid) nun aud) roobl nid)t ein. Das ©onber^

barfle bleibt mir nur immer, ba| beibe für ibre politifd)en ^nfid)ten

eigentlid) gan} biefelbe ©runblage l)aben. Der gan3e 6treit brel)t

fid) toefentlid) nur barum, ba| ber Jüngere roeitergreifenbe Solge?

rungen aus bm prämiffen 3iebt, als ber ältere 3ugef^eben roill.

XDalbbeim: 6inb es nid)t gerabe 3iDei nabeliegenbe 5öne, bie 3Uj

fammen bie fd)ärfj^e Dijjonan3 geben?

(Dber: Die bod) immer einer barmonifd)en ^uflöjung fäbig j^ln

mu|! i)kx oben fd) liefen bie 6tücfe getoöbnlid) mit einer fold)en

»erminberten 6efunbe. Dabei bat fid) bie roilbe Pbai^t^l^^^^i ^^2

jungen IKannes aus ber Mj^fammer ber mobernen Dialeftif |o

fd)arfe XDaffen entlebnt, ba| es feiner 5ollbeit roenigj^ens nid)t an

IRetbobe feblt. ^tbti trifft baber bie fd)rDad)en Seiten bes 5lnbern

nur 3U gut.

XDalbbeim: ©elingt es 3bnen benn aber nid)t, bm oberj^en 3rr«

tum für beibe auf3ubecfen unb baraus bm Urfprung ber falfd)en

Folgerungen nad) beiben 6eiten bin flar3umad)en?

Ö b e r : 3m ein3elnen babe id) bies iDobl fd)on oft 3u|^anbe gebradbt,

aber man reid)t bamit immer nod) nid)t bis auf ben letzten ©runb.

3n unferer 5eit r>erfd[)lingt bie politif leiber Dilles unb vergiftet bas

gefeilige £eben burd) unb bui6). Da3tDifd)en finbet roeber eine ernj^?

bafte Unterbaltung über pofitire 3ntereffen, nod) aud) ein unbefan*

genes, aufbeiternbes ©efprädl) mebr pia^. XOenn id) mid) nad) einem

oft faueren Jageioerfe nad) einiger £rfrifd[)ung febne, fo mu| id)

iDieber im greunbesfreife mit fonj^itutionellen pbrafen unb bemo«

fratifd)en Utopien mid) plagen laffen. Sntfd)ulbigen 6ie, ba| 6lc

mid) bicrüber fo Derbrie^lid) feben ; id) babe mid) erft am gefirigen

5lbenbe xoieber j^unbenlang abgemübt, biefen 6ifppbusj^ein 3U

tDäl3en.

XDalbbeim: Sei 3brer praftifd)en Snfid)t unb 3bren reid)en ü6r*

fabrungen im Ötaatsleben follte es 3bnen bod) eber als ben DXeij^en

gelingen! XDenn 6ie baber, bem Oberalen unb bem 3Rabifden gegen^^

über, nicbt 3U befriebigenben Kefultaten gelangen, fo möd)te id) ben



©runb eben nid)t in bcr 6tärfe bcr ^Itgumente, bic 3f)ncn entgegen^

treten, Jonbern — eber in 3l)nen jelbfl |ud)en.

Ober: XDieJo?

XDaIbl)eim: 3d) fajje beibe ©egner ^ujammen, ba jie nad) 3l)rer

geroil |el)r ricl)tigen öetrad)tung eigentlid) gan3 auf gleid)em politi?

Jcl)en öoben f^eljen.

G)ber: ©croi^! t& Eommt babei immer nur auf ein lRel)r ober

IKinber an.

XDalbbeim: XDie aber, lieber Sreunb, loenn aud) 6ie »ieUeid)t au[

bemjelben öoben mit il)nen j^änben?

(Dber : 3d), ber 6taatöbiener, ber aus Über3eugung roie aus Pflid)t

jeiner ^Regierung unroanbelbar ^nl)ängenbe, mit bm (Segnern ber

}?egierung?

IDalbbeim: (Gegner jeber ^Regierung ijt niemanb, aijo geroi^ aud)

roeber ber gemäßigte Crufius nod) jein ungemä^igter 6d)rDieger|ol)n

in spe. 6ie »erlangen nur, ba^ bie ^Regierung nad) ibren ^nfid)ten

com XDejen bes Staates eingerid)tet roerbe.

Ober: 5lber rDeId)e ^Regierung! eine gefejjelte, ol)nmäd)tige

!

XDalbbeim: KeinesiDegs. 6orDO|)l ber Sine als ber ^nbereiDÜrben

bie ibrer Überzeugung entfpred)enbe ©taatsgeiDalt mit aller nur mög^

Iid)en nXad)tT)ollfommenl)eit ausrüj^en, i\)x bie öefugniö unb bie

nxittel gen?äl)ren, jebes ^inbernis 3ur Srreid)ung bes 6taats3tDe(fcs

nieberzuroerfen.

(Dber: XDas fann in btn t[)eoreti|d)en 0d)rDinbeleien iold)er poli*

tifer als Dernunftgemä^er 6taatS3rDecf bingej^ellt roerben-

XDalbbeim: 3d) vermute fajl, ba| es berjelbe if^, bm aud) 6ie

als bzn rid)tigen erfennen.

Ober: 3d) fenne feinen anbern, als bas böd)j>e, allgemeine XOobl.

)Dalbbeim: Dod) aber iDobl nid)t in jeiner blo^ materiellen

öebeutung-

(Dber: 3n feinem gan3en ausgebebntej^en Umfange. 6innlid)e

XDoblfabi-t t>urd) grö^tmöglid)en ©enu| ber irbifcben ©üter, fittlid)c

XDoblfabtt burd) bie fräftige ^anbbabung guter, für 3cben gleid) gel*

tenber (Sefetje, intelleftuelle IDoblfabrt burd) ed)te, in bie roeitef^en

Kreifc verbreitete öilbung. - Den IKeij^en bas öefle

!
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IPalbbeim; Urlauben 6ic mir, 6a^ id) bicjcn 5a6cn aufnehme

unb nod) etroas ireitcr füi)re. Um bie angegebenen Sroecfe 3U etreichen,

mu^ bie ÖtaatsgeEDalt abjolut fein, ba fid) in il)r bie Pernunft ber

©efelljcbaft derrpirflicht, ^us biejem vernünftigen 6taatsrDiUen ent*

jpringt bas ©efet), wa& bas ©eje^ Iprid)t, ift 2Red)t, unb biejer gefe^?

lieben CDrbnung baben ficb bie in bzn Prinatrecbten, 6itten unb ©e^

iDobnbeiten lourjelnben Spflen^en ber pbpfifcben unb moralifcben

Perfonen im 6taate überall 3U untertDerfen.

Ober: PoUfommen ricbtig.

XDalbbeim: Kun benn, id) b^g^ feinen Sroeifei, ba| unfer ton--

ftitutioneller §reunb foroobl, als ber braujenbe t>emofrat, biejer

6taat0tbeorie uneingejd)ränft ^uf^immen loürben.

Ober: IDeld) bisforbierenbe Konforban^!

XDalbbeim: Übereinj^immenb in bem Prin3ipe, übereinj^immenb

in ben Sielen, übereinjlimmenb in ben IRitteln!

d)ber: 3n ben IRitteln- 6ie fd)er3en roobK

ID a l b b e im : ©an3 unb gar nid)t. Die IRittel, mit benen bie DXenjd)^

beit 3U bem 3iele bes allgemeinen öej^en bingefübrt roerben foll, finb

bod) immer bie ©eje^e bes omnipotenten 6taates.

(i)ber: ^ber loer berät, loer erläßt, loer bcinbbabt bieje «Sefehe-

XDalbbeim: 3n 3brer ^njid)t: bie 6taat5beamten mit bem ^Se^

genten an ber 6pit)e; nad) bem XDillen unjers (Trufius: bie in ben

Kammern oerjammelten Kotabeln in Perbinbung mit ber Regierung,

nad) ÖetleD'ö IReinung bas gefamte X)olf, 3U bem 3^ber 3äblt, ber

männlid)en ©ejd)led)ts unb 3um ^Iter ber Unterjcbeibung gelangt ifl.

(bber: Kun, unb bieje ©egenfätje [inb 3bnen nod) nid)t gro^

genug?

XDalbbeim: Kad) ber einen Beite bin finb jie freiiid) jebr gro|,

unb ber Kampf um bie fogenannte gefetjgebenbe ©eroalt ij^ baber

aud) ber ^ngelpunft unferer 3eit geroorben. 3^, unb id) r»erfenne

aud) gar nid)t, ba^ in biefen brei ^nficbten, bie idt) geioagt babe als

nXobififationen besfelben ©runbgebanfens bin3uj^ellen, nod) Sroifcbens

glieberungen burd)geben. Der fonf^itutionelle liberale füblt fid) 3bnen

rterroanbt, inbem er geneigt ift, bas allgemeine öef^e mebr realij^ifd)

auf3ufafjen; 3ur Beurteilung beffen, loas bierin ber IKoment forbere,
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jd)öpft er mit 3|)ncn aus bcr ö^cntlid)cn IRcinung bcs 3eitgcij^cs

feine öelel)rung ; erreichen rDÜl er feine 5iele nur burd) ruhigen, ge,

orbneten Sortjcbritt. t)er Demofrat j^ellt biejem jeine jc})rof|e gorbe*

rung ber 6elbf^bejlimmung bes Sin3elnen entgegen; er jd)recft r>or

feiner ©eroaltma^regel 3urücf, lä|t jid) nid)t burd) bzn JJinroanb

irren, ba| es l)ierbei biejem iJin^einen mc)glid)errDei}e jel)r jd)led)t er*

geben fönne. Dagegen tiitt 3bnen ber t)emofrat roieber ba nä\)zx,

wo es fid) um bie aiirflid)e t)urd)[übrung bes abftraften (5leid)l)eits*

prin3ips unb bie 5lufrid)tung einer energi|d)en Sentralijation banbelt,

wo bie J^egierung bie Kation burd) Kriegsrubm unb ©lan3 r>erl)err*

lid)en roill. ^i i)i ber ibeali|d)e, ber fonf^itutionelle £iberale ber

materialif^i[d)e Perbünbete.

Ober: ^llerbings finbet £ouis PbiHpp feine Btü^e allein in bm
£e5teren, tocibrenb Kapoleons 5lnbenfen jctjt nod) unter ben Demo*

fraten aller £änber geheiligt ift. La democratie moderee par

l'arbitraire! XDenn 6ie aber biefe gegenfä5lid)en Gruppierungen

jelbft b^ioorbeben, roas nötigt '6ie bann, mir bie 'i\)xz 3U enoeifen,

meine politifd)en Über3eugungen als eine ©pielart berer meiner

5lntipoben 3U be3eid)nen?

XDalbbeim: 3d) fanb bie Derfd)iebenl)eit lebiglid) in bem 6ub*

jefte ber abjoluten ©ejetjgebung. Das 2Rejultat ifl aber r>on biefer

T)erfd)iebenl)eit offenbar unabhängig unb in ber XDirfung gan3 gleid).

Ober: Bie glauben, ba| es für bie Sroecfmä^igfeit, für bie innere

©Ute ber ©efe^e gan3 gleid) fei, r»on loem unb roie fie beraten unb

abgefaßt roerben?

IDalbbeim: Das i[t nid)t meine HXeinung. 3d) roürbe 3bnen r»iel*

mebr unbebenflid) beij^immcn, ba^ bie ©efetjgebung in einer gut*

georbneten lRonard)ie mebr ^ürgfd)aften barbiete, als bei jeber

anbern J^egierungsform. Q)b es gleid) aud) \)kx loefentlid) auf bie

eben »orroaltenben ^nficbten anfommt, unb es in bzn gepriefenf^en

Seiten unb 6taaten nid)t an ben öeifpielen fold)er gefe5lid)en 2>e*

l^immungen mangelt, bei benen bie größte Derfebrtbeit mit ber robe*

f>en XDülfür ^a^ib in ^anb ging. 5nbeffen bierauf fommt es um fo

roeniger an, ba aud) ber blo^ materielle Por3ug ber monard)ifd)en

©efe^gebung r>on ben ©egnern nid[)t eingeräumt roerben iDÜrbe.
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(Dbcr: 3n 6ie[em Punftc ipenigflens bcibc id) bod) unlängfl jelbjt

bcn fjartnäcfigcn ([Tu[iu9 3U j^iU[cl)H)cigcnbcm5ugcfiänbninc gcbrad)t.

tDalb|)eim:5<itcr 3l)ncn nid)t bie norbamcrifani}cf)en 5rci[laatcn

entgegen gebalten? Dej^o bejjer; es iDirb 3l)nen inbejjen nid)t allent*

falben fo gelingen. 3mmet aber loirb !Riemanb in ^brebe j^ellen,

ba| aucf) bei ber tDoI)lgeorbnet[ten 6taat5regierung in 3l)rem 6inne,

toenn aud) nid)t ungered)te ©eje^e — benn biefe fönnen 6ie nad)

3l)rem Prin3ipe nid)t [tatuieren — fo bod) un3tDe(fniä|ige. De):ato*

rijd)e, jd)äblid)e er|d)einen fönnen.

(Dber: greilid) ij^ alles IKenfd)enrDerE unr»oUfommen.

IDalbbeim: tiie Dorf}d)aft, beren ^llmenbe ^roangstoeile geteilt

roirb, ber Pater, ber fein Kinb in eine 6d)ule fd)icfen mu^, bie ibm

jeelenmörberifd) er|d)eint, ber 2rauernbe, ber jeine §rau in einem

6acfe, jtatt in einem 6arge beerbigen joU, ber 3ube, ber feine uralte,

geheiligte 5rad)t ablegen mu^, ber Kranfe, ber bie Erlaubnis 3ur

bringenbften Keife ins ^luslanb mit einem 5eile feines Dermögens

erfaufen mu^, ber ©laubige, bem eine unfd)ulbige IDallfal)rt unter*

fagt IDirb, glauben 6ie, ba^ alle biefe Perle^ten, ©eplagten einen

rDefentlid)en Unterfd)ieb barin finben, ob bas ©efet), bas fie in ibrem

Familienleben plagt, in ibren Sreibeitsred)ten rerlet^t, aus bem ein*

famen Kabinette eines OTonard)en, aus bzn Beratungen eines Staats*

rates, aus bzn Perbanblungen einer Kammer r>on Kotabeln ober

aus ber ^bfiimmung nad) Köpfen in ber gan3en Kation bcioorge*

gangen ijl? 3d) glaube nid)t.

(Dber: IDer foll benn aber biefe ©efe^e geben?

IDalbbeim: t)iefe ©efetje? Kiemanb.

(Dber: 3nfofern fie un3iDecfmä^ig finb, roürben fie freilid) beffer

unterbleiben, ^ber roo ift \)kx eine fid)ere £inie 3U 3ieben, roem [lebt

bas Urteil über bie 5iDecfmä|igfeit ober Un3rDe(fmä^igfeit ber erlaffe*

nen ©efe^e 3U?

IDalbbeim: 3d) benfe, Jebermann.

(Dber: Urteil iDobl aber wer barf fid) aud) bei biefer Poraus*

fe^ung bem ©eborfame gegen bas ©ebotene ent3ieben?

IDalbbeim: IDirb Z\)mn, lieber greunb, nid)t felbj^ etioas beforg*

lid), rDenn 6ie biefe ©ebanfen aneinanber reiben? Die 6taatsgerDalt
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bat 3um alleinigen 23etu|e unb Siele bas gemeine öe)>e. 6ie gibt

öef^immungen, bie auf jebem ©ebiete unb für ^tbzn gleid) »erbinb^

lid) finb. t^a il)Te :6inficl)t aber notroenbigerroeife menfcblicb befd)ränft

ift, fo finb unter biefen öeflimmungen auch oerfebrte unb mangcU

hafte. Öiefe oerletjen bie IPohlfabrt nicht blo^ bes Sin3elnen, fonbern

auch oft bas 5lllgemeine. t)ennoch muffen fie befolgt roerben, benn

fie finb r>on ber ötaatsgeroalt ausgegangen, roelche bas gemeine

öef^e 3um Berufe hat. "o^zx haben 6ie ben rtitiöfen 3irfel bes ab#

foluten 6taat&.

(Dber: XDie roollen 6ie aber benn aus biefem 3irfel herausfom*

men, ba boch jebe Btaatsgeroalt unbefchränft fein mu^, um ihren

SroecE \,u erreichen? TCach 3hrer IKeinung »erlangt ja auch ^^t fon«

l^itutionelle unb ber bemofratifche IRepublifaner für feinen 6taat

biefelbe abfolute IKachtPollfommenhcit.

XDalbheim: iSrlauben 6ie mir, meine eigenen anflehten 3U einer

anbern 3eit näher 3U entroicfeln : es fam mir für je^t nur barauf an,

einiges über bas Verhältnis 3U bemerfen, in roelchem 3hre politifchc

Theorie, mein roerter ^reunb, 3U bcnzn 3hrer ^ausgenoffen jteht.

(Dber: XDenn bznn alfo biefelbe ©efahr bei allen 6taat3einrichj

tungen befteht, ba^ man auch nachteiligen ©efetjen fich unterroerfen

mu|, fo i|^ um fo roeniger ein3ufehen, roeshalb bie geficherten unb

geprüften ©runblagen ber aufgeflärten JKonarchie umgeroorfen iDer-

ben follen, um einem anbern politifchen ©ebäube piat] 3U machen.

Öiefes üreiben, toelches jet)t bie gan3e XDelt einnimmt unb bie nüt^^

lichfien Kräfte rer3ehrt, erfüllt mich mit luahrem Sfel. -^oW Jh^o^

ricn, albernes Kachgefd:)iDät), Kaffeehaus^ unb Klubbegeif^erung finb

noch bie unfchulbigj^en 6eiten baron; unbefriebigte !6itelfeit, bie

Sucht, fich einen Kamen 3U machen, 6tellen 3U erobern, auch Ä)ohl

feinen 6äcfel 3U füllen, j^eht baneben. t>araus ij^ feit 3rDei ©enera?

tionen aller Unfegen über Europa gefommen, unb insbefonbere ber

fieberhafte t)rang nach f^etem XDechfel ber politifchen gormen, ber

jebe 6tetigfeit in ber ©taatsentroicfelung unmöglich naacht.

XDalbheim: 60 einfach aus rein perfönlichen Urfachen finb bie

großen Phafen im politifchen £eben bes letzten halben 3ahrhunberts

roohl nicht ab3uleiten. 5rot) allem, roas man gerpöhnlich behauptet,
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iDcrbcn 6ic IKcnfd)en bod) immer nod) mebr burd) i()ic ^nfid)tcn

als burcf) il)rc 3nterejjcn, ir>enn aud) unbcrou^t getrieben. Der Örang

nad) bem tDed)fel ber formen liegt in ber Katur bes absoluten

Staates. Diefer bat 3rDei Pole: bm monard)iJd)en t)e9potismus

unb bie Polfö[ourtercinität, mit mannig^ad)en 5rDi|d)entinten. 3m
i7ten unb ber erf^en ^ä[]U bes 1 8 ten J^bi^bunberts bominierte

ber er)le Pol, burd) einen natürUd)en Umfcbroung gei)t jetjt bie -^zxif

|d)aft an btn 3rDeiten über.

®ber: Unbegrelflid) genug!

IDalbbeim: 60 möd)te id) es nid)t nennen, ^n befonberer

Cbarafter bes 1 8 ten Jabrbunberts liegt eben barin, ba^ man immer

abgeneigter rourbe, bie )I)abrbeit 3U erfennen, bie in bzn Dingen

Jelbf^ liegt, unb [id) in bemjelben IKa^e an bie blo^e 2?id)tigEeit, an

bie Ableitung burd) 6d)lup unb Solge banb. Die abfolute Perj^anbes*

fon|equen3 mu|te es aber notroenbig b^rbeifübren, ba^ aus bm
Dorberjä^en bes absoluten Staates anbere Folgerungen ge3ogen

iDurben. 3[t bas 2Red)t menfd)lid)er ^injetjung, ]o fann es feine

©eltung aud) nur burd) ben ©efamtroillen aller erbalten, bk [id)

ibm unterroerfen [ollen.

Ober: Sben bie[es ift ja aber aud) gan3 bem begriffe bes ge[ell?

[d)a[tlid)en Vertrages gemä^

!

XDalbbeim: Erinnern 6ie nid)t an bie[e unglücElid)e Ausgeburt

[lad)er 6opbij^erei unb bij^ori[cber UnrDi[[enbeit ! ^reilid) bat [d)on

5obbes ben fübnen I)er[ud) gemad)t, aus e'iner äbnlicben £ebre bie

unum[d)ränfte ©etoalt bes IRonard)en ab3uleiten, aber roebe bem
gürjlen, ber [ein gutes 2Red)t au[ einen [old)en öoben [teilt. Pon
allen giftionen ijt bie Dorausge[e5te Übertragung ber ab[oluten

6taatsgeiDalt au[ bzn jebesmaligen Kegenten unb be[[en Beamte

bie fra[[e[te. Ss jtebt [ebr übel mit ber ^utofratie bes Imperatoren*

tums, roenn [ie ibre Befugnis aus einem [old)en Polfscertrage ab*

leiten mu|.

Ober: Sben[orDenig roirb bod) aber tbeoreti[d) abgeleitet ober ge*

[d)id)tlid) nad)gerDie[en toerben Eönnen, ba^ bie oberjte ©eroalt [id)

in ben ^önben ber inittelfla[[en be[inben mü[[e?

IDalbbeim: ®eiDi| nicbt. XPas roir bierin r>or klugen boben, i[l
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eben aud) nut ein t)utd)gangßpunft. Der abjolute 6taat i)at jeine

Sormen r»on oben l^erunter erfd)öpft, unb es i^ eine belef)renbe ^e?

ttad)tung, [einen IDeg babei 3U »erfolgen. Suerfl bie faljd)e 5l)eo?

fratie. Sei ben ProteJ^anten bes 1 7 ten 3fl!)tl)unberts irrige ^uf*

fajjung bes bibli|d)en Begriffs ber (Dbrigfeit, bei ben Katbolifen bas

b93antinifd)e Königtum £ubiDigs XIV., beiben »orgearbeitet burd)

bie römifd)e 3uriöpruben3 ber roieberbelebten 3mperatoren. Dann

bas 6oIbatenregiment Xönig ^ti^^rid) XDilbelms L unb ber fid) ibm

anfcf)lie^enben beutfd)en Surften. 3[)m folgt ber pl)ilantl)ropifd)e

etaat 3ofep!)'s IL, ©uj^aD ^Ibolf's IIL, Xatbarina's IL, (Tljoifeul's,

Pombal'ö, ^Iranba's, Janucd's.

Ober: 5mmer finb es aber bod) bie IUäd)tigen, bie, roelcbe ©e»

roalt f)aben, benen in allen biefen formen bie 6taatsgerDalt ancer*

traut ij^. Kid)t bie Regierten, fonbern bie 2Regierenben mad)en bas

©efetj.

IDalbbcim: ©an} red)t. Die lRad)t if> aber jet^t roirflid) an bie

IRittelflaffen gefommen. IKan mag es für einen gortfc^ritt ober 2?ücf*

fdf)ritt erflären, bie 0;atfac})e ifl unleugbar, ^us ber großen Keaftion

r>on unten l)crauf, bie feit 1789 fa|^ gan} ^Europa über3ogen bcit, ifl

eben biefer Seil ber ©efellfd)aft als 6ieger l)en)orgegangen. &[.

regiert feitbem, entroeber bireft roie in bm revolutionären Staaten,

ober inbireft loie in btn reinen 23eamtenf^aaten. Kad) unten 3U roirb

er gegen bie Sorberungen ber nieberen Klaffen burd) ben Befi^ ber

©eroalt unb burd) bie allgemeine 6d)eu r»or ^jrtremen gefc^üt^t.

hieraus finb nun eben bie r»erfd|)iebenen ©eflalten bes quafi-^monar?

d)ifd)en 2Repräfentati»j^aates b^rcorgegangen, bie in einem 5eile Don

Suropa fd)on burd)gefül)rt, in bem anbern fo laut begehrt loerben.

(Dber: Da^ eine fold)e ^Regierung bei ibrer Innern Kid)tigfeit unb

Unroabrbeit nod|) einigermaßen 3ufammenbalte, fet)t mid) bei bem

ölicfe auf bie 3rrgänge in ^Englanb, Sranfreid) unb unfern eigenen

Konf^itutionslänbern immer neu in Srf^aunen.

IDalbbeim: Bringen 6ie nid)t febr »erfd)iebene 5uf>änbe in un?

mittelbare Perbinbung? Die Kräfte, iDeld)e ben genannten fonftitu?

tionellen ©taaten bas eigentlicbe politifcbe £eben geben, finb überaus

»erfcbleben. 3^"!^^^^ ^^^ Kanals finb, roie 6ie roiffen, nod) bie
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fräftigj^en Semente bes patrimonialj^aates tätig; fie b^ilt^n 6en

6taat von ^It^Snglanb 3u[ammen, ungeachtet ^einrid) VIII. 6ie Kircbe,

unb bie 2ReDolution Don 1688 bie fömglid)en 2Red)te 5ertteten bat.

Snglanb loirb ein lebensüoUer, politifd)er Körper bleiben, bis einj^

bie abfoIutif^i|cl)e Jb^on^ ^^1^ parlamentarijd)en ®mnipoten5 ibre

[ämtlicben Folgerungen entroicfelt baben roirb. Unb bod) ij^ es bierin

[cbon |o loeit gefommen, ba^ Urqubart^) mit jd)neibenber XDabrbeit

lagen fonnte: „iSin Europäer roirb in ber Jürfei bas Eigentum für

ungeficbert balten gegen ©eroalt; ein 5ürfe mu| bas Eigentum in

Snglanb für ungefidjert balten gegen bas ©efet)." 3n biefem inbalt*

fcbroeren ©egenfatje 3tDifd)en ©erecbtigfeit unb ©efe5lid)feit liegt bas

gan3e Kätfel ber politifd)en XDirren unferer 5eit. XDebe Snglanb,

iDenn er aud) bort erft feine gan3en Folgerungen entfaltet bat!

Ober: §reilid!) ift es in bem bi^utigen §ranfreid) \)min anbers;

bas gan3e Ötaatsroefen roirb bort offenbar nur r>on ber Strebt ber

öourgeoifie r»or fo3ialen UmrDäl3ungen unb ber b9naf^ifd)en 6d)lau*

beit £ouis Pbilipps 3ufammengebalten.

XDalbbeim: 60 lange als es eben geben loirb. Kod) bebürfen

rDir in t>eutfd)lanb fold)e erfünftelte Garantien nid)t. 3n unferen

fonflitutionellen 6taaten liegt bas £ebenbige in ber lUifAung mit

btn älteren j^änbifdben öeftanbteilen unb in ber faftifd)en lKad)t

ber Surften, bie ber Bunb fd)irmt. XDo biefe gefunben Elemente

nid[)t einigermaßen bk XDage balten, fann bas ©ebäube ber 2Repräfen*

tatir>*3Regierung fid)er nid)t auf bie Dauer ber logifcben Xonfequen3

roiberj^eben. Naturgemäß roerben fold)e Ötaaten früb ober fpät in

bemofratifcbe 2?epublifen nad) bem lUuf^er ber norbamerifanifd)en

umfd)lagen.

Ober: Für biefe feblen ja aber in bem alten Suropa offenbar alle

öebingungen, bie bort einer fold)en 6taatsform, auf einige Seit

binaus, bie £):i|ten3 frij^en. ^5 gebort eine »ollfommene Perblen*

bung ba3U, um 3U überfeben, baß alles unb jebes in beiben XOelt*

teilen »erfcbieben ij^.

^) ÖaDib Urqubart, befannter englijd)er publijijl, roar ein greunb 6et dürfen unb

|d)atfet 25cfämp{er Kufilanbg. Pergl. über ibn 3.Ö. 2teitfd)Ee, Öeutfdl)e (Sejd)icf)te4 , 5 ? 7 ff

.
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XDalbb^im: Sexfaücnbc t)cmofraticn geben bann im notiDcnbigcn

Kreisläufe in miUtäxi|d)e t)e8potien über, unb jo'Jd)lie^t [id) ber

Kreislauf ber möglieben ©efialtungen bes absoluten 6taateß!

Ober: XDenn id) 6ie recbt »erjlebe, ]o be3eicbnen 6ie mit biefer

Benennung, bie jcbon ^\)xm 3abel in fid) fcblie^t, eigentlid) alles bas,

roas beutiges Jages fafl 3ebermann eben ben rDirflid|)en 6taat nennt?

IDalbbeim: Ungefäbr r>erbält es fid) fo.

Ober: Dann aber bin id) boppelt in 56riDartung, roas 6ie biefem

fo erroeiterten begriffe gegenüberj^ellen, iras 6ie als bas Kid)tige,

5eilfame erad)ten' XDenn roirflid) nad) 3brer ^ebauptung aud) bie

t)erfd)iebenartigf^en §ormen bes 6taatslebens, loie fie bie ©egeniDart

auf3eigt, nur gleid)gültige Pariationen besfelben 3bemas finb — —
TD a l b b c im : (Sleid)gültige • t)as ij^ burd)aus nid)t meine IKeinung.

3d) tDÜrbe mid) üielmebr r>erpflicbtet balten, bie lUonarcbie aud) in

ibrer Sntj^ellung nad) allen Kräften gegen bie Teilung mit ber Dolfs»

fouDeränität 3U ©erteibigen, unb bie KepräfentatiDf2?egierung roieber

ebenfo gegen bie Kepublif. Ungead)tet id) ben Dorberfa^ mißbillige,

ungead)tet id) bie notroenbigen Folgerungen burdf)aus ^ugeflebe, un^

gead)tet id) basüSnbe bes 5erfe5ungspro3effes fd)mer3lid) abnenmuß!

Ober: ^Ifo nid)t gleid)giltige, jebod) notroenbige ^ntroicfelungen

besfelben ©runbprin3ipes ! 3mmer aber bleibt bann bie billige Srage,

roas 6ie an bie Stelle bes r>on 3bnen in allen feinen formen ©er*

iDorfenen mobernen Staates fetten roollen? 55s if^ geiDi| leld)ter — . .

.

ID albbeim: 5u tabeln als 3U beffern, gan3 gerolß! Unter anberm

besroegen, roeil ber 2abel feine 6d)ranfe 3U bead)ten braud)t, bie

I)erbefferungsr>orfd)läge fid) aber bod) immer innerbalb ber ©ren3en

bes rRöglid)en balten muffen. Dennod) r>ermag id) 3bre eben fo eiii?

fad)e als peremptorifd)e ^laqt nid)t in gleid)er XDeife 3U beantiDorten.

3d) XDÜrbe erj^ Derfud)en muffen, 0ie für ben ©ebanfen 3U geroinnen,

baß man fid) ber Siele iDobl beiDußt fein fönnte, obne in gleid)em

IRaße bie IRittel 3U ibrer £rreid)ung im ein3elnen 3U befitjen.

d)ber: Damit roürben 6ie es fid) freilid) etioas 3U leid)t mad}en.

3m 6taatsleben foll ein nernünftiger IKann nid)ts roollen, roas er

nid)t fann.

XD albbeim: 5lud) nid)ts, roas er etroa in einem gegebenen IRo*
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mcnte unter gegebenen Umftänben unb öebingungen nicl)t fann- 3cl)

benfe, faj^ umgefebrt, ba^ bie eigentliche Ötaatsroeisbeit fid) nid)t

barin er|cf)öpfen barf, ber laufenben Aufgabe mit bun eben unter ber

5anb befinblicl)en IKitteln 3U genügen, ba'ß fie, gan^ unabl)cingig r>on

bcm, was ber 5lugenblicf finbet, il)r 5iel nad) ber erfannten Über*

3eugung j^ecfen mu^.

Ober; 60 roeit es mit ber Porfid)t vereinbar i^\

Walb\)zim: Por[icl)t ij^ bod) idoI)1 bas Dorausfeben, bas 5lbjef)en

r>on bem ©egenrocirtigen auf bas 3ufünftige. Diefe Dorfid[)t, bie fein

3rDijd)englieb übereilt, ge|d)rDeige überspringt, jeben Su| erj^ bann

auffetit, 'toenn ber öoben befefligt ij^, wirb baburd) nid)t ausge*

jd)lojjen, ba| alle bie[e 6d)ritte auf ein bej^immtes 3iel l)ingelenft

roerben; obne einen fold^en £eit[lern ij> fie gar nid)t »orbanben.

Das Sntgegengefetjte toäre blo^ Kad)fid)t; Kad)fid)t mit ben ©ebred)en

unb ©efal)ren ber Seit, unb Kad)feben l)inter bem ba»onrollenben,

3ermalmenben XDagen ber Sreignijfe.

Ober: XOo\)in loill unb fann man aber biefen 6d)icffal9rDagen

lenfen- 3bn anl)alten, ober in anbere ©eleije bringen-

XDalbi)eim: 3d) möd)te roobl Derfud)en, ob loir biefer großen 23e?

trad)tung nid)t iDenigjlens nä\)tx treten fönnten. 5lber ©timmung

unb 2?ul)e mangeln mir jetjt ba^u ; Bie muffen mir fd)on geflatten,

l)eute als rDol)lfeiler Kritifer, ober als leerer projeftmad)er r»on 3bnen

3U fd|)eiben. 3l)nen roinfen bie Elften, mir ber 6onnenfd)ein, ber eben

einen irarmen -Saud) über bie XDalbberge ausgießt. 5luf XDieberfeben

!

b) fünftes ©efpräd)

(Crufius: IDo roaren 6ie benn bzn gan3en IKorgen, lieber Öetleo^-

t)etler>: IRatbilbe bat unfern 6pa3iergang bis binüber in bie

neuen 5cibrifanlagen jenfeits bes öad!)eö ausgebebnt.

(Erufiuö: -^aben fie ®nabe »or 3bren klugen gefunben?

t) etlet) : Ss finb bleibenbe t)enfmale^3breö ausbauernben Slei^es.

(Erufius: XDeiter nicbts? Kid|)t aucblQuellen bes 6egens für^n*

bere? 0ie roiffen, ba| id) biefen 3nbuj^rie3tDeig unter Umj^änben

bier eingefübrt babe, wo id) faum barauf reebnen barf, bie lanbes*

üblid)en 5infen aus bem aufgeroenbeten Kapital 3U 3ieben.
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tJctlcp: 3d) fcnnc 3t)tc gute ^b[id)t.

(Erujius: Unb finbcn nid)tß bar>on crreicl)t?

Dctlcr»: Der augenblicfliebe Kutten für bie meij^en bobei be|cf)äf*

tigten armen £eute fpringt in bie ^ugen, aber ba| il)nen rDal)rbaft

bamit gebolfen toerbe, mu^ id) aufrichtig be3rDeifeln.

(Trufius: 5?ie Urfacben ber ^rmut in biefer (Segenb 3U beben, »er»

mag id) freilid) nid)t. 5lber id) glaube bod) nad) meinen Xräften ba3u

3u tun, bireft unb inbireft.

öetle»: 6ie geben »iel, lieber Dater, unb finb ein barmber^iger

f)err 3brer 5lrbeiter unb ^ngebörigen. ^ber ba^ bas 3Refultat babei

immer fo unDollfommen bleibt, mad)t ja eben fo traurig. XDie un*

enblid) mebr loürbe mit benfelben ober roenig größeren (Dpfern auf

bie red)te XDeife erreid)t loerben fönnen!

(Erufius: XDollen 6ie mir burd)au5 3bre fo3ialij>ifd)en 3been bei*

bringen], »on bmzn jet)t felbj^ IKatbübe öen Kopf r>oll bat? XDenn

id) in fold)en tollen ^):perimenten, r>or beren bloßer Kenntnis mir

fd)on grauet, mein Eigentum aufs 6piel fe^te, roer roürbe mebr babei

üerlieren, als meine Jod)ter, unb bereinf^ 6ie felbj^?

Detler»: ^d), roenn 6ie nur 3U einem fold)en großen Snt|d)luffe

gebieben, roie unausfpred)lid) gern roollte id) alle bie Solgen tragen,

bie bacon auf mid) fielen!

(Erufius ; 6ie finb roenigj^ens ebrlid) unb felbf^uergeffen bei 3bren

£uftfd)l(5ffern, unb bas r»erföbnt mid) immer roieber bamit.

Öetlet): IDenn 6ie »orausgingen , freitDillig ben XDeg beträten,

ben ge3rDungen 3ule5t bodt) alle roerben geben muffen!

(Erufius: Kun fo loeit ij> es bod), ©ottlob, nod) nidf)t! Kod) i|^

bie gefet)lid)e (Drbnung f^arf genug, um jeben gegen 2Raub unb piün*

berung 3U fcbütjen.

t)etle»: 5lud) gegen bie IKad)t ber XDabrbeit, ber (5ered)tigfeit?

(Erufius: IPas ij^ roabr, loas ij^ gered[)t, toenn nid)t bas wo\)U

eriDorbene Eigentum! t)ie (Sottbeit felbft bat es unter ben IKenfd)en

eingefe^t unb Tillen bas (Sebot gegeben, nid)t nad) bem (Sute bcs

Käd)j>en 3U greifen, ja nid)t einmal ©elüfte barnad) 3U tragen.

Detler): XDenn 6ie jid) auf biefes §elb 3urücf3ieben roollen, fo

muffen 6ie mir aud) gef^atten aus berfelben Mf^fammer meine
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IDaffcn 3U boI"Jn. 3cf) erinnere mich |el)r looof)!, ba^ bie öibel jeben

Öe|i5 ungerechten IRammon nennt, nid)t blo| ben, tDeld)en aud) bie

XDeltfinber |o nennen, [onbern jeben. IDas (El)rij>u8 »om !Eigentume

lebrt, wk er r»orfcbreibt, ba^ man baben Jolle, als ob man nid)t

hätte, roas er üon bem bammeln ber 6cl)ät}e auf ^rben hält, toie er

bzn 6einigen gebietet, ^äujer unb -3tcfer 3U Derlajfen unb einer ber

Testen 3U roerben, bie bereinj^ bie ISrj^en fein follen, roie er über alle

anberen ©ebote hinaus bie PoUfommenheit ba hlneinjetjt, ba| man

alles gebe, toas man hat, — bas ij\ bas !Er»angelium ber ^rmen.

(Eruflus: 6ie finb ja 3um Srj^aunen bibelfeft!

Öetler»: Um 3U roiffen, wie es mit ber fogenannten ^ciligfeit bes

i6igentums beschaffen ij^, ba3U bebarf es nicht einmal ber biblifchen

23elehrungen. 3ch befitje feinen 5aler unb feinen Hocf, an bem nicht

irgenb ein grobes Perbrechen flehte.

(Erufius: Öetler», roelcher Unfinn!

Öetlert: ©an3 unb gar nicht. Sntroeber habe ich ^^^ Perbrechen

begangen, ober mein Pater, ober irgenb einer aus ber Kette berer,

burch roelche mir biefes Eigentum 3ugefommen ift. Erinnern 6ie fich

an ©oethe's Epigramm!

(Erufius: 6ie fommen bamit roieber auf btn vortrefflichen 6a5,

bzn 6ie fchon einmal 3itierten : la propriete c'est le vol.

t)etler>: (D nein, proubhon r>erj>eht hierunter noch etroas gan3

anberes, bas eine »iel bireftere ^nroenbung auf bzn gegenioärtigen

öefi^ finbet. 3^) hcibe es 3unächjt nur bamit 3U tun, ba^ auch na^b

3hrer ©laubensanficht bas perfönliche ISigentum feinesroegs fo ab^

gefchloffen unb ausfchlie^enb ift, wk man es behaupten möchte.

(Erufius: Dafür ift uns ja aber auch ^as chrijtliche 6ittengefet)

gegeben, bzn Kächj^en 3U lieben, roie uns felbjl.

Detle» : 3ci, ein paar Oraler rechts unb linfs austeilen, für einige^b*

gebrannte,ÜberfchtDemmte,^rbeit8lofe unter3eichnen, effen, mufi3ieren,

tan3en — bas finb bie großen XDerfe biefer chrij^lichen Tiebe. XDer erfüllt

benn bas (Sebot, Mes 3U cerfaufen, um es mit bem Firmen 3U teilen?

Crufius: 56ine folche Porfchrift fann nicht er3rc>ungen n)erben, es

mu^ bem freien IDillen überlaffen bleiben, rpie roelt 3c'Ticin^ f^ine

IDohltätigfeit ausbehnen idIU.
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Detlcr«: IDc&l)alb md)t djiDungcn- Srcilid) fann bies bic Kird)e

nicht mcbr, unb es ij^ in anbercr 5i'^|i<^t l^b^ 9ut, ba| jic il)rc ©c*

roalt über bie 6er3cn eingebüßt l)at. 3[l C5 bcnn aber bamit abgc*

mad)t, gibt es feine anbeten 3nj^itutionen unb IKittel, um bie hart?

I)er3ige 6elb[tjud)t 3U biedren unb ben nXenjd)en ben gleid)mä|igcn

©enu^ bei ©üter ber 16rbe 3U ficl)ern?

(Ctujius: IPer fann unb barf bennjonjt einen Joldjen 5n?ang

ausüben?

Detleo: Derjenige, ber mit ber IUad)t ber Kirche aud) il)ren öe^

ruf geerbt hat: ber 6taat. 3n ihm, ]o xpie er je^t vox uns jtebt,

haben fich alle ©eiralten Dereinigt, bie jonj^ 3erjplittert unb »erteilt

roaren; er ij^ a)ieberum geirorben, roas er nach ^^^ antifen begriffe

loar; bie PerroirfUchung ber jittlichen 3bee. 56r hat nicht mehr blo^

bas »orhanbene Kecht, bie blo| natürlichen 5^i»orbringungen 3U

jchirmen, fonbern er foU an beren ©teile bie burch ben ©ei)l er*

rungenen Hnrichtungen jetjen. Darum barf er auch nicht bie fub^

jeftioe £iebe roalten laffen, fonbern er mu^ bie öilligfeit 3ur Sroangs*

Pflicht erheben unb feine Öchranfe anerfennen, bie bem allgemeinen

öej^en entgegenjleht.

Crufius: Das ift ja aber auch roirflich, roas gefchieht. IDelche

^Regierung, roelche roohlgeorbnete fonflitutionelle Regierung bejonbers,

roirb nicht mit XDort unb O^at befennen, ba^ bas allgemeine XDohl

ihr alleiniges ^ugenmerf, ihr oberfies ©efetj fei!

Detle»: 5lber roie roeit? IDeshalb loirb biefes oberj^e ©efet) nicht

folgerichtig unb uneingefchränft angeioenbeti IKan hat freilich bie rein

politifchen foroohl, als bie ©olfsroirtfchaftlichen XDahrheiten fo iDeit

ins £eben geführt, als es fich bobei um bie fogenannten primlegierten

hanbelte : bie 5ürftengefchlechter, bzn ^bel, bie ©eifllichfeit, bie Kor^

porationen. ^lles biefes roaren boch immer nur gormen bes öefi^es,

unb offenbar nicht bie ein3igen. Die 2^eDolution i[t fcheu ftehen ge*

blieben, als fie an ber ©ren3e bes 23efit)es anlangte, ber bm britten

6tanb im 6inne ber etats generaux bilbet. Die ©utsbefi^er, bie

Kaufleute, bie Sabrifanten, bie Börfenmänner, bie größeren ^anb^

roerfer, bie 5lb»ofaten, bie 5ir3te unb neben ihnen bie Ötaatsbeamten

finb bie Inhaber bes ein3igen noch aufrecht f^chenben Privilegiums
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geblieben. Sben gegen biejes letzte unb gel)äj[igj^e prinikgium, ben

©elbreicl)tum, lehnen |id) nun mäcf)tiger als je Diejenigen auf, rDeld)e

um bie Srüd)te ber 2Rer»olution betrogen unb in ibrem früheren

Senbe verblieben finb. Die näd)jle ^Revolution toirb feine politijd)e,

jie XDirb eine jo3iale jein. 6ie roirb nid)t mef)r irgenb eine l)ol)Ie

politijcbe 5l)eorie ^um Sclbgefcf)rei l)aben, jonbern ben ^iinQ^i^ g^g^n

bie 0d)rDeigerei, bie Kacftljeit gegen bzn Zujms, bie lRenJd)enrecl)te

gegen bie öürgerrecf)te

!

(Trujius: 6olci)e 5ufunft bleibe fern von uns! Unb rD03u aller

biefer Fanatismus! 6inb nid)t alle 6d)ranfen gefallen, rDeld)e bie

von 3()nen jo ungerecht angefeinbeten öefitjenben oon allen anberen

trennen- ®ibt es nod) irgenb ein erl)eblid)es t)inberni8 ober irgenb

ein ©efe^, roas Jcmanb abbiclte, ju allem ober jebem 3U gelangen?

3[t nid)t unbefcbränfte XDal)l ber 23ejd)äftigung, unbejcf)ränfte XDaf)l

ber JKittel, ©öUig freie Konfurren} gegeben, fo ba| jeber $u Keid)tum

unb ^nfei}en gelangen fann-

Detlev: IDenn icf) 6ie nid)t fo genau fennte, fo mü^te id) glauben,

ba| 6ie 3U bem 6d)aben aud) nod) ben 6pott fügen iDollten. 3[l

benn bas nacfte Ked)t 3U fonEurrieren für ben, ber nid)ts t)at, roomit

er fonfurrieren fönnte, etroas anberes als bitterer 5ol)n^ ©eben 6ie

allen lRenfd)en gleid)en ^Infprud) auf Lebensgenuß, fo geben 6ie il)nen

audt) bie IRittel, um il)n 3U erroerben. 5m jetjigen 5u|>anbe ij^ bie

freie Konfurren3 3tDifd)en Öefi^ern unb Kid)tbefi5ern ein Krieg, in

iDeld)em ein mit allen Jrutj? unb 6d)ut)tDaffen verfebenes ^ccr einer

t)orbe nacften Polfes gegenüber f^el)t. XOie fann ber Sgentümer eines

Kartoffelfelbes mit bem großen ©utsbefitjer, ber bloße Arbeiter, ber

fleine ^anbroerfsmann mit bem gabrifanten fämpfen? unb alle biefe

roieber mit bzn Kapitalij^en-

Crujius: 60 iDar es ja aber 3U allen Seiten, loer fann bie unab?

rc>enblid)e Ungleid)l)eit in bem Permögen aufbeben

!

Detlev: 3d) leugne bies. TCod) 3U feiner Seit roar bie ^bbängigfeit

ber Firmen von bzn Keicben fo brücfenb, fo unbarmber3ig.

([ruf ius: Unb bie 6flaven ber eilten, bie leibeigenen bes lUittel*

alters

!

Detlev: 6tanben bod) immer nod) unter ber 5crrfd)aft bes nXen*
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Jd)cn, toäbrcnb bicfdben ^rmcn jctjt in bic Kncd)tfd)aft bcs ©elbcs

»erhallen jinb. 3d) finbc übrigens gar nicl)t, ba^ aud) in bti äuj^crn

6tellung ein merflidjcr Unterjd)ieb gegen bie £eibeigenjd)aft eingetreten

Jei. lUan roirft bm geubalberren r>or, ba| |ie bie Dorteile ber bür*

geriicben ©efell|d)aft an Jid) gerijjen unb beren £aj^en r>on |id) ab=:

gerDäl3t l)aben. 3)^ bieg jet)t anbers- Die öefitjer bes (Selbes Jinb

bie Seubalberren, bie Arbeiter, bocf) unb gering, ibre leibeigenen.

t)ieje bauen bas §elb, treiben ibr ©etoerbe ober Jonj^ ibr mübjeliges

JageiDerf, bamit 3cne regelmäßige unb ungej^örte Sinjen t)on ibrem

in 6taats* ober Priüatfd)ulben ober inbuflriellen Unternebmungen

angelegten ©elbe empfangen unb bicr»on ein angenebmes, unab»

bängiges £eben fübren fönnen. t)amit nid)ts an ber ^(bnlicbfeit

mangele, Jo feblen felbj^ bie Raubritter nid)t; es finb bie fleinen

IDucberer unb 3uben, bie bem roebrlofen XDanberer auflauern unb

ibn aus3ieben.

Crufius: Kun, biefe Siguren 3brer belebten Pbantafie jinb rpenig?

j^ens ergöt)lid) genug! 3d) roill aud) nid)t bej^reiten, ba| an 3brem

öilbe manches rid)tig i|^ ; Kapital unb 5lrbeit j^eben fid) allerbings

gegenüber, unb toerben es toobl immer!

t)etler>: Diefe Kluft if^ aber eben burd) bie national?6fonomifd)en

Jb^otien, bie man als alleinfeligmad)enb gepriejen unb befolgt bat,

ba nod) roeiter gcriffen roorben, roo fie bef^anb, unb ba neu er3eugt

roorben, roo fie nie bätte entf^eben Jollen. ^Is man bie alte (Drga?

nifation ber (Sefellfd)aft lö)le, obne eine neue, r»ernunftgemä|e an

ibre 6telle 3U fetten, mußte fid) in biejer 5ltomifierung bas med)as

nifd)e ©efet; allein geltenb mad)en, baß bas 6d)rDere fid) unten ab*

lagert unb immer bid)ter 3ufammenfd)ließt, bas £eid)te obenauf

fd)ii)immt unb immer gebaltlofer roirb. 3^5* ^^j^ if^ ^as 6piel ber

nieberen Kräfte 3U alleiniger 5^trfd)aft gelangt, bie 3abllofen fleinen

3nbiDibualifierungen, in XDeld)en Kapital unb 5lrbeit in lebensvoller ©e*

meinfd)aft ftanben, finb gefd)rDunben,obne baß man geroußt unb geroollt

bat, fie burd) eine große (Drganifation in bemfelben 6inne 3U erfetjen.

(Erufius: Ss ift freilid) eine gan3 neue unb mäd)tige Klaffe ent?

j^anben: bie Papierbefi^er, in benen fid) bas reine Kapital obne alle

Arbeit »erförpert barj^ellt.
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t)ctlc»: ünb bas i|> 6od) nur 6er ©ipfel bes naturroibrigcn,

Tncn|d)cnfcinblid)en 5lufbaues ber neuen ©efellfcbaft. Der gro^e Kauf^

mann, ber §abrifant, ber Jpefulierenbe ©eiDerbsmeij^er r>erfd)Ungt

5unberte r>on felbf^änbigen, |o3ialen Elementen. i)arau8 ij^ bie in

grauent)after progrejfion anrDacf)fenbe IKenjchengattung entj^anben,

bk cf)arafterif^ifd) genug blo| wirbelt er l)ei|t. Das Proletariat jtel)t

in riejengro^er ©eftalt ba, unb mit il)m öfjnet ficf) bie blutenbe IDunbe

ber ©egeniDart: ber Pauperismus.

Crufius: Kod) finb roir in t)eut|d)Ianb bod) nid)t bis 3U ben 'S:p

tremen biefes 3uj^anbes gefommen; in !S5nglanb ijl ber fed)|>e IRen[cl)

ein ^rmer, in granfreid) ber ad)te, bei uns bod) burd)fd)nittlid) erj^

ber 3tDan3igf^e. 3n Snglanb unb granfreid) entbehren mebr als 3ir>ei

Dritteile bes Polfes bas mittlere Sinfommen, bas fid) burcb gleid)e

Terteilung unter alle IRitglieber ber Kation t)<irausj^ellen tDÜrbe, bei

uns bleibt bieje 5al)l unter ber -5ölfte.

Detler: Säulen 6ie nid)t 3ur>iel auf |old)e ftatij^ifd)e Angaben;

biefelben Urjad)en müHen überall biefelben IDirfungen t)err>orbringen,

bort etioas früher, \)m etroas jpäter. IKebr XDert lege id) auf bie

3atfad)e, b'il- bas Proletariat bis je^t nod) l)auptfcid)lid) auf bas

[täbti|d)e (Gebiet be)d)ränft ijl. XDenn es aber in näd)fter 5ufunft

aud) bas £anb ergriffen baben toirb, roenn aud) bort ber 6tanb, in

bem Kapital unb Arbeit fid) vereinigt, ber Bauer, 3erf>ört fein roirb,

roenn ber Befi^ bes Kobens in bie ^cinbe ber ©elbreid)en gefommen

fein ipirb — bann i)\ bie let)te Pbafe ber jetjigen fo3ialen ©ef^altung

burd)laufen.

(Erufius: £ieber Detler», 6ie fpred)en \)kx mebr aus bem wirf*

lid)en £eben, als id) 3bnen 3ugetraut babe. XDenn id) 6ie aud) nid)t

Don Übertreibung frei bellten fann, fo b^ben 6ie bod) in ber ^ciupt^

fad)e, in ber Smpfinbung ber ängfllid)en 6d)rDÜle, bie auf becor^

j^ebenbes ©eroitter beutet, leiber red)t genug. IDie foll es aber eine

Regierung, mt follen es Privatleute angreifen, um bem gefcibrlid)en

Btrome einefid)ere 5lbleitung 3U fd)affen?

Detlet): 3n ben »orbanbenen ausgetretenen Babnen i|t b^^tin

gemi^ nid)ts 3U erreid)en, benn bie Aufgabe ij> eine neue! IKit fleinen

Hilfen unb lRa|regeld)en ij^ geroi^ nid)ts au63urid)ten, benn bie 5luf

5

43



gäbe ifl eine gro|e! ©olange nid)t ein \)ö\)zxz?> ©ejetj aufgeflellt

tpirb als 6er Sigennut}, jolange nid)t ber <Se|amtl)eit ein Ked)t ge^

geben ipirb über alle 3Red)te, al|o aud) über bie Sigentumsred^te bes

Sin^elnen, fann an feine 5^ilui^9 gebad)t roerben.

(Trujiuö: XDo foll bann aber eine Regierung 3U einem |old)en

2Rie|enii)erEe bie Befugnis l)ernebmen'

DetleD: ^at ber roabre 6taat ben 6d)ut5 bes bloßen Ked)ts als

einen 3U befd)ränften, ja als einen f)inberlid)en öeruf bitter fid) ge^

la}jen, \)ai er bie (Slücfjeligfeit jeiner Angehörigen [id) 3um alleinigen

otoecfe unb Siele gej^ecft, ]o liegt ibm aud) ob, bie übernommene

Pflid[)t iDirflicf) 3U erfüllen. Keine Regierung, roie aud) jonj^ ibre

Sorm fei, fann entgegenhalten, ba^ es i\)x bier3u an Kräften gebräd)e,

benn bas i]i eben bie Äußerung bes mobernen öerDu|tfeins im 6taate,

ba|
fämtlid)e Kräfte feiner Bürger il)m 3ur Srreid)ung bes allgemeinen

Sroecfes gehören.

(Erufius: 5d) fürd!)te mid|) fajl, 6ie näl)er 3U fragen, roie 6iefid)

bie 5lusfül)rung eines fold)en 6pflemes benfen. t)erfd)onen 6ie mid)

aber mit ben Träumereien r»on 6t. 6imon, Courier, (Eabet, proubl)on

unb CDroen, Don benen id) burd) 6ie genug get)ört |)abe, um 3U roiffen,

baß bei il)nen bie mü^igj^e projeftmad)erei mit ber gcfät)rlid))^en

5lufü?iegelung ^anb in -^anb gebt. XDenn id) mid) für bergleid)en

6pefulationen intereffieren foll, fo muffen fie roenigj^ens nicl)t bie

51bfurbität unb biz Iprannei an ber Ötirne tragen. 6ie l)aben riel

über biefe IRaterie gelefen unb gebad)t; ij> 5l)nen bznn nirgenb etiras

Dorgcfommen, roas einigermaßen in bie gegebenen 3uj^änbe paßt

unb ber ernfllid)en ^ead)tung fold)er Perfonen roert roäre, bie ibrem

Kebenmenfd)en ©utes gönnen, ol)ne barum alles auf ben Kopf

jlellen 3U roollen- 6ie finb beute in einer fo gelaffenen Btimmung,

ba^ id) eber loie fonj^ etiras Kutjbares bi^tüber ©on 3bnen 3U boren

boffen fann.

Detlen: Sür biefe X)erbinblid)e Äußerung fann id) ja nid)t einmal

mit gutem ©erolffen banfen. Übrigens bred)en 6ie febr leid)t ben

6tab über bie 2?efultate ber ernj^eflen Sorfd)ungen loabrer Polfs?

freunbe. HXit nid!)ts roirb mebr lKi|braud) getrieben als mit ben

XDorten <[\)zoxk unb Praxis. 3ft jemanbem eine Sorberung unbe*
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quem, mißfällig, [o nennt er fie ti)eoretifcf) unb glaubt if)r bamit

einen bejonberen ^kd angehängt 3U l)at>^n. ©ebören benn ni&it

beibe ^ujammen, fönnen benn bie £ebre, roie etroas ge|cl)el)en JoU, unb

bie 5cibigfeit, es loirfUdf) 3U tun, fid) iDiberjpred)en?

(Erujius: 6d)on gut, bod) lajjen 6ie mid) auf meinen XDunjd) 5Ö*

rücffommen, au^eTl)alb ber fo3ialen ©ebäube jener Ferren, für iDeld)e

man erj^ bamit anfangen mü^te, alles I)orf)anbene ab3utragen, irgenb

etwas t)ienlid)es 3U t)6ren. IRel)l, IRe|)l, unb nid)t bie IRüble, jagt

3ujius IRöfer, aus bem 6ie uns neulid) r>orlafen.

Öetlei): ^ud) innerhalb ber rorbanbenen 5ufldnbe fönnte ber

6taat, roenn er feine Aufgabe red[)t begriffe, fd)on Diel tnn. Couis

ölanc \)ai l)ierüber loeife 5lnbeutungen gegeben.

Crufius: Der Derfaffer ber hiftoire de dix ans- Don biefem infar»

nierten Kepublifaner erroarte id) nid)t Diel.

DetleD: 6ie D?erben ibm bie Sgenfdfjaften eines fd)arfblicfenben

unb el)rlid)en (Sefd)id)tfd)reibers nid)t f^reitig madf)en rooUen. Von

feinem l)ifiorifd)en Talente rebe id) jebod) je^t nid)t, fonbern Don

feinen fo3iaIij^ifd)en Porfd)lägen. 6ie laffen fid) in bzn einen begriff

3ufammenfäffen : bie !Konfurren3 burd) bie Konfurren3 3U töten.

5luf biefem gelbe iDÜrbe ber 5ürfl jebenfalls ber größte Konfurrent

fein, er barf es iDie jeber anbere, unb foU es, um biejenigen feiner

Untertanen 3U Dertreten, bie als Kullen nur binter einer Siffer 3ur

öebeutung fommen fönnen.

(Erufius: XDo foll biefes Projeft binaus? 3d) Derj^ebe nid)t, roas

6ie unter 6taatsfonfurren3 meinen?

DetleD: 6ebr einfad). öenfen 6ie fid), ber 6taat felbjl träte als

gobrifant, als 3nbu|^rieller auf.

(Erufius: ^\)a, alfo bie alten 6ta/itsmonopole? Sine fonberbare

TPeife, b^n Untertanen tDobl3utun

!

DetleD: Urlauben 6ie mir erft roeiter 3U geben. Die inbufiriellen

^nj^alten, bie ber 6taat mit feinen IKitteln berDorruft, roerben bie

größten fein, alfo nad) bem befannten (Öefetje in biefer 6pbäre bie

neben ibnen beflebenben PriDatunternebmungen in mäßiger 3eit Der*

nid)ten. Der reine ©etoinn in biefen^nf^alten, ber ebenroegenibrer 51us*

bebnung ein großer fein loirb, falle bm 3U ibnen gebörigen 51rbeitern
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3U, anfänglid) tcilrDcijc, in ferneren 3al)TCcn gan}. 3n bemjelben OTa^e

roerbc il)nen aud) ein immer fteigenber 5eil an 6er £eitung unb Per*

iDültung ber ^nj^alt übergeben, bis jie gan} in [\)i ^Eigentum übergel)t.

Die ^Irbeiter jeber 6taatßfabrif bilben eine (SenojJenjci)aJt, bie ibre

^fngelegenbeiten felbjl »erroaltet; bieje Korporation if^ es, in rDeld)er

baf)er 3ulet)t Kapital unb 5lrbeit in un3ertrennlid)er Perbinbung er*

fcbeint.

(Eru|iuß: XDer joli benn aber bieje Kapitale jur erj^en Anlage

bergeben 1

t)etler>: XDarum jollte bies nicf)t aus 6taatsmitteln gejd)eben?

©ibt es unter bem, roas man öffentliche Sroecfe nennt, etcoas 3um

©emeintDobl Öienlicberes? 3d) glaube gar nid)t, ba| babei bebeuten*

ber Perluft roäre, fonbern ba^ man bas aufgeroenbete Kapital all*

mäblid) amortifieren fönnte. XDenn bies aber aud) nid)t gelänge,

rentiert fid) jebe (Ebauffee, jeber £einpfab; Öelbj^ auf bemXDege ber

Pri»atajjo3iation reid)er unb 03ol)lbenfenber Kapitalij^en mü^te jid)

bierin »iel erreid)en lajjen.

(Erufius: 3d) roill nid)t leugnen, ba| bei mand)en ünternebmun*

gen ein plan biejer ^rt nid)t unausführbar erfd)eint. t)ie erj^e 5In*

läge fönnte burd) 5lftiengefellfd)aften gefd)el)en; es träten babei 3rDei

Korporationen nebeneinanber, bie ber Kapitalij^en unb bie ber 5lr*

beiter. 6d)übler bat in feinem i3ortrefflid)en ^uffatje an bem Bei*

fpiele ber 6aline »on 6d)rDäbifd)*-5all ge3eigt, XDieciel 6egen gerabe

burd) ein fold)es Sufammenipirfen bcroorgerufen loerben fann. 3d)

fürd)te aber, ba^ 3br ©ebanfe bennod) febr ipenig ^nflang fänbe.

— XDenn aud) mit äußerer ©efepd)feit umfleibet, roürbe er bod)

eigentlid) bie gan3e ©ej^alt ber blutigen (^efellfd)aft umtoanbeln.

XDer mag unb barf ba3u bie 5anb bieten! Kiemanb liebt es, fid)

felbj^ 3u ruinieren, unb \)m gejd)äl)e es obenbrein um eines

bloßen jebr unjid)ern Perfud)es rDillen. 3n feiner europäifd)en Kam*

mer rDÜrbe man ber ^Regierung bie ©enebmigung unb bie IRitlel

geben.

Detle»: t)arin mögen 6ie leiber nur 3U fe()r red)t baben. t)emeng*

ber3igen Krämer* unb ^büofatengeijte entfprid)t es gan3, ber in bie*

fen Perfammlungen l)errjd)t, bie man in jd)neibenber 3ronie Polfs*
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fammcrn nennt! XDcnn id) eine t)onnerf^imme bätte, um meine War*

nungen unb Sitten in bie (Dt)ren ber lKäd)tigen 3U [d)reien, jo roürbe

id) mid) fid)er nid)t an bie 6olone unb £pfurge r»on 10000 ©ulben

loenben, jonbern el)er an bie abjoluteflen i)zxx](i)zx. O^oujfeneH) \)at

red)t, ba| bie fütftlidien Jprannen immer nod) ben Dolfsinterejjen

unenblid) näl)er fteben, als bie piutofraten aller ^rt, bie er mit bem

[ummarifd)en Kamen „Juben" be5eid)net. ^ber aud) bie Könige roür*

bzn nid)t ))öim. XDo i|^ eine ^Regierung, bie bm morali|d)en IRut

I)ier3u l)citte! üeber roirb man jid) mit unter ben Krümmern bes

je^igen ungaj^lid[)en 6taatögebäubes begraben lajjen, bas in Unge?

red)tigfeit entj^anben, in ünroeisbeit ausgebaut roorben? ^ud) biefe

SIinbl)eit bat it)ren tiefen 6inn; fata viam invenient.

Crujius: Kun, bi^r fommt ja ^^t^t XDalbbeim eben ^ur red)ten

Seit! 3d) überlade 6ie ibm, ber 3bren fpefulatir>en ©rübeleien loenig?

j^ens bejfer folgen fann als id).

e) 6ed)|^es ©ejpräd)

Detle»: Danf für 3bre ©ebulb; 6ie [eben bod) meinen Kummer

unb meine 6ebnfucbt milber an unb »erroerfen nid)t r»on »ornberein

alles, loas bie IDeifen unjerer Jage als 6o3ialismus unb Kommunis*

mus branbmarfen unb bamit aud) abgetan glauben.

XDalbbeim: 3m Gegenteile, id) lebe jogar mit 3bnen ber Über3eu?

gung, ba'ß biefe Sorberungen gan3 unabiDeislid)e Konjequen3en aus

bem gan3en XDefen bes mobernen 6taates finb. Pon bem ^ugen«

blicfe an, als bie d)rif^lid)e Kird)e ibren öeruf auf bem politi)d)en

unb fo3ialen ©ebiete an ben 6taat übergeben fab, mu^te nottoenbig

bas Ked)t feine 6id)erbeit, bie £iebe ibre Sreibeit einbüßen. Die 5ln?

fprüd)e, bie 6ie an ben 6taat mad)en, finb gan3 ricbtige golgerum

gen aus biefem Suj^anbe.

Öetle©: Dann foU er fie aber aud) erfüllen.

XDalbbeim: Die ©eroalt ber Umjicinbe roirb ben 6taat nötigen.

-älpbons Jouffcncl, fran3Öfifd)cr 6o3iaUj^. -Jnbängcr gouricrs, Per*

faffet bcs XDcrfes Les juifs rois de l'Epoque. Histoire de la feodalite

financiere. 1845.
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bcn t)cr[ud) I)icr3u 3U machen, früt) ober jpät, fteitDiüig ober ge3ipun*

gen, roeife ober uniDelfe. Der Perjud) toirb aber.nici)t gelingen, unb

bann erjt ber flaffenbe ^bgrunb cor jebermanns klugen ofjen liegen.

Detler»: XDeßb<llb fohlte es benn nicbt gelingen fönnen, bie Srei?

I)eit ber Kinber ©ottes, bie (S»leid)l)eit Dor bem eroigen ]Rid)ter, genug

alle jene transformierten 5orberungen ber Pernunft, beren iSrfüllung

6ie erf> in ein 3^nf^its f^^^n, jci)on im t)iesjeits bar3u[tellen?

XDalbbeim: £ieber, roir roürben uns, ebe id) auf biefe unb äl)n?

Iid)e Sragen antroorten fönnte, erj^ über bie ©runblagen einiger^

ma^en »erftänbigen muffen.

t)etler>: Diefe liegen wo\){ 3tDifc})en uns 3U roeit auseinanber!

XDalbbeim: Derf^änbigen, nicht vereinbaren! 3d) roürbe min?

bef^ens nad) meiner Binnesroeife, ohne alle ©alle an eine folche ^r*

örterung gehen. XDie fönnte id) 3hnen mit öitterfeit £ehren »orroer;

fen, n)eld)e 6ie mit ber rRehr3ahl bes lebenben ©efc})led)ts, auch mit

fold)en inännern teilen, bie es am roenigj^en ahnen unb 3ugeben

!

^ß begegnet feiten, ba^ bie öffentlichen 5lutoritäten Urteile fällen für

ober gegen eigentlid)e t)oftrinen; beshalb finb biefe gälle um fo be»

lehrenber. 5lls man cor mehreren Jahren ^^s ^Inathema gegen bas

fogenannte junge t»eutfchlanb ausfprach — —
D et 1er»: (D, id) erinnere mich rioch fehr iDohl bes politifd)en unb

literarifd)en ^reibjagens gegen bie ^man3ipation bes Sleifches ! ^dm,
©ut)EotD, IDienbarg unb ihre Kad)treter haben roenig 6d)aben babei

erlitten.

XDalbheim: XDie vielen unter ben 6taatsmännern, bie hierbei

in bejter 5lbfid)t hanbelten, mag es roohl eingefommen fein, ba^ eben

bie £ehre, bie fie in bem politifd)en ©eroanbe »erfolgten, auf einem

anbern ©ebiete gan3 ungefd)eut regiert, ja ba| fie red)t eigentlich bas

£ebensprin3ip ber neuen ©taatsroeisheit geroorben if^. Die fid) in

ber Derfaffungspolitif am fd)rofff>en gegenüberj^ehen, reid)en fid) bie

5änbe, roenn es um bie ftaatsipirtfd)aftlichen Theorien fich hanbelt.

Detlev: Das ijl mehr, als id) mir fd)meid)le unb als Idj) aud)

eigentlid) rDÜnfd)e. 3d) fann unb mag nid)ts gemein haben mit ben

blinben 5lnbetern ber Jagespolitif, mit ben tres - humbles servi-

teurs des evenements!
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lDal6l)cim: 6ic bciben bcjjen mcl)r, als 6ie glauben, ©eben 6ic

mir, id) bitte 6ie, in für3ej^er Soxm, 6ie 6umme ber £el)ren, a)eld)e

3l)te 6cf)ule ber T(ationQlrDol)lfal)rt 3ugrunbe legt.

Detler: Kid)tö i|t leidster unb ein^ad)er, loenn 6ie mir ben 6d)uU

meifterton 3ugute galten iDollen. t>ie 23e|>immung bes IRenfcben

ifl, glücflid) 3U werben; glücflid) aber ijt berjenige, ber jeine öebürf*

nijje 3U befriebigen unb bieje öefriebigung 3um ©enujfe um3urDan*

beln r»ermag. Öie ©rö^e bes ©lücfs l)ängt bal)er t>on ber IKaHe ber

©enüjje, unb biefe roieber »on ber Per»ielfältigung ber ^ebür^nijje

ab. 3e mebr ber lUenJd) bebarf, je mel)r wiib er angetrieben, 3U

er3eugen, je mebr er er3eugt, bej^o mebr fann er iDieber jür jeine

(Senüjje »erroenben. 5luj biejer XDed)felbeiDegung gej^eigerter öe*

bürfnijje unb gej^eigerter öejriebigung berubt aller ^ortjcbritt ber

öetoegung bes jo3ialen ©lürfes.

IDalb beim: 6ie baben XDort gebalten unb ben Kern ber ^beorie

offen bargelegt, bie mebr ba3u beigetragen bat, um bas alte Suropa

aus bzn ringeln 3U b^ben, als alle 6pefulationen ber eigentlicben

Politifer ber Keüolution. XDas b'^i^t bk]^^ aber anbers, als bem

leiblicben O^eile bes IRenfcben nicbt blo^ feine angeblicb verlorenen

2^ecbte Dinbi3ieren, fonbern fogar bie gan3e ©efellfcbaft allein auf bie

grobfinnlicben öebürfniffe bes £eibes bafieren. t)as Überfinn'licbe,

Sroige, bie 5er3rDur3el alles Kecbtes unb alles ©laubens ijl bi^tburd)

ausbrücflid) ausgefcbloffen. Kun, biefe £ebre, ungeacbtet ibres IDiber*

fprud)es gegen alles, roas nid)t blo^ bie d)rij^licbe Offenbarung, fon*

bern bie ernjleren ©elfter aller Seiten gelebrt baben, ij^ b^ute ber

^Regulator fämtlid)er europäifd)er Ötaatsmafcbinen. 60 fällt bie

XDeisbeit ber nüd)ternften, erfabrungsreid)j^en (Sefd)äftsmänner ge?

rabe in bem Xerne bes aftuellen ©taatslebens roieber gan3 mit ben

ernj^baften Träumereien ber 6t. 6imonif^en unb mit ber poetifd)en

£ieberlid)feit unfers jungen t)eutfd)lanbs 3ufammen

!

Öetleo : ©eben 6ie aud) 3U ber iDoblfeilen XDiberlegungsart über,

bas als Träumerei 3U be3eicbnen, loas r>on bem breitgetretenen

XDege abrDeid)t?

IDalb beim: Kein, geroi^ nid)t; id) nebme biefe Benennung aus*

brücflid) fcbon für 6t. Öimons 6d)ule 3urücf, nod) mebr aber für
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blc 3Rid)tung in ^Religion unb Politif, a)clcl)c ber jpcfulatbe Kabifalis»

mus »or unseren klugen jc^t in t)cutjd)lanb ein}di)lägt. Der Portourf,

bei ibm pon allen Öeiten entgegen|d)allt, ba| jeine £ebten unprafs

tifd), umflür3enb jeien, mad)t mir gar feinen i^inbrucf. @ie jelbf^,

Ilebj^er, baben au^ bie Srage bes guten (Eru[iüs, loobin 3l)re gorbe*

rungen führen Jollen, mit allem 2^ed)te geantwortet: XDir roijjen es

nid)t. Unjere ^orberung ij^ bie böcbj^e, bie abjolute, fie mu| erfüllt

loerben, werbe baraus, was es iDoUe

!

t)etler>: t)ie|er ©ebanfe gebt bem »ortrefflicben IRanne ]o jobroer

ein ; täglicb fommt er barauf ^urücE

!

XD a l b b e im : 3cb iDÜrbe ibn »ielmebr in jeiner ganzen Konjequen3

unbebenflid) jugeben. 3^, @ie befinben [icb bi«bei jogar gan^ in

berjelben £age, wie jeber (L\)xi^. ^ätte irgenbein praftijcber Staats*

mann in Kom ben erj^en ©laubigen Dorgebalten, ba| ibre £ebre mit

bem innerj^en XDeJen unb öefleben bes römifcben Btaates unr>erein*

bar |ei, bätte er )iz gefragt, roas benn nun gejcbeben Jolle, wenn bie

gro|e 'Roma toirflicb umgef^ür3t roerbe, jo würben fie obne Sweifel

geantwortet baben: XDir wijjen es nicbt. Öennod) aber müjjen wir

forbern, ba^ alle unb jebe Folgerung aus jenem oberflen 6at)e ins

£eben trete, weil er bie IDabrbeit, bas fcblecbtbin 5lbfolute ij^.

Detler»: 6ie fprecben meine Smpfinbung genau unb »oUj^änbig

aus. XDer Don einer IDabrbeit burcbbrungen ifl, foll biefe bis in ibre

äu^erj^en Xonfequen3en befennen, obne }^ücfficbt auf XOobl unb

IDebe, Kube ober Kampf, ^imb' ober £eib.

IPalbbeim: XDenn id) 3bnen gegenüberj^ebe, fo if^ biefes alfo

gewi^ nicbt um ber bocbgepriefenen präzis ober um bes XDunfcbes

willen, Übellautenben !Ronfequen3en 3U entgeben. Sin infonfequentes

6pftem ij^ ficber falfd), ein fonfequentes baburcb aber nod) nicbt

immer ricbtig.

Detlec: Sreilicb fann fcbon ber Dorberfat) falfcb gewefen fein.

. XOalbbeim; Sben in biefem Perbältniffe erfcbeint mir 3br 6tanb?

punft In Dergleid) 3U ben nieberen ©tufen bes politifcben unb reli*

giöfen Kationalismus, ben 6ie mit f fcbneibenben XDaffen beEämpfen.

Detle©: 3cb bitte 6ie, »erfucben 6ie nicbt bie »erbraucbten 5lrgu*

mente ber cbrij^licben IDelt* unb ©otteslebre gegen micb aufmarfcbie*
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rcn 3u lajjen. 3d) bcibc bic unxDanbelbarc Übbt3cugung, ba^ |cl)on

bet crj^c rDal)rl)aft freie 6d)ritt in bas lUpf^erium ber Srfenntnis

bie XDelt r»ernid)tet, ber 3rDeite ©Ott |elbj>. ^fosmismus, ^tbeismus

]inb bk notroenbigen 6tabien bes Denfens, bas [id) aller Poraus*

|et;ungen roirflid) entlebigt bat. Öie Perjud)e Sogenannter religi6|er

IDiberlegung baben burcbaus nur einen IDert für benjenigen, iDeld[)er

]{&} [d)on a?illEürIid) auf biefes bequeme polfter niebergelajfen bat.

Sinbe id) fie in bem lUunbe eines IKannes roie 6ie — ja t)er3eiben

6ie mir — bann befcbleicbt mid) bas »ibrige ©efübl abfid)tlid)er

23efd)ränfung.

IDalbbeim: 6ie tun bieran roobl roirflicbes Unrecbt; id) barf unb

iDÜl es 3bn^n aber nid|)t 3urücfgeben. 3m Gegenteil, iö) fenne »on

bm IRännern, bie fid) geuerbadf), 2Ruge, Srauenj^äbt, ^ubl, 6tirner,

3orban, IKepen, 6d)mibt nennen, 3rDar feinen, aber id) geflatte mir

burd)aus nid)t, bei irgenb iSinem unter ibnen 3U be3£DeifeIn, ba^ fie

ben £ebren ernj^lid) 3ugetan finb, bk fie mit 6d)rift unb IRunb be*

fennen. Stroas fcbioerer loirb mir ber ©laube an relatioe Sbriid)*

feit ba, iDO id) febe, ba'ß man bzn r)erbäd)tigen Perfud) macbt, ben

abgeftanbenen Poltairismus als Pater, ben beutigen »ulgären Katio*

nalismus als öruber 3U aboptieren.

Detler»:.Pon biefer fd|)led)ten politif fage id) mid) gän3lid!) los;

fie fällt obnebin nur ^in3elnen 3ur £aft. XDir roollen unfere gute

6ad)e toeber mit bem fd)alen Öeismus, nod) xoeniger aber mit jenem

niebrigen, alles fittlid)en ©ebaltes entblößten Öanscülottismus Der*

mengt roiffen. 3d) fenne bie ITCen)d)en genau genug, mit benen ein

XDabrer Unj^ern bie beutfd)e Pbilofopbi^ ^nb tDiffenfd)aft in ^erüb*

rung gebrad)t bat. t)as ©efamtrefultat ibrer ©laubens* unb 6ittens

lebre läuft einfadi) auf ben 0prud) Halfan 6abab's, bes eilten r>om

öerge, binaus : Kid)ts ijl loabr unb ^lles ij^ erlaubt. Das treiben

fold)er {Renfd)en ift eine Pef^ ber ©egenroart unb eine Sntebrung

bes beutfcben Hamens.

IDalbbeim: öebarren 6ie bei biefem fd)önen ^rnj^e; er iji bei

Sbnen unb 3bren ©leid)gefinnten bie bej^e öürgfcbaft ber 5lufrid)tig*

feit. Sben barum fommt es mir »or, als roenn mit benen, bie roirf*

lid) eines reinen XDiUens finb, eine Perftänbigung nid)t unmöglicb
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jcin mü^tc. S^^ili"^ Eönntc ein |old)er Perjud) nur von einem ^us*

gangspunfte beginnen, bm beibe Jeile anerfennen.

Detle»: XDo if^ aber ein |olcl)er?

XDalbbeim: 3d) bcnfe, ba^ biejer bod) in bem gegeben ij>, was

6ie etroa bas 6elbjlbeiru^tjein ber lKen|d)l)eit nennen roürben.

Öetlei): (San3 geroi^! Somit geben 6ie in ber 5at auf unjere

£inie ein. XOir iDoUen ja eben roeiter nichts als bartun, ba^ bie roabre

Jbßologi^ |i<^ iri Anthropologie auflöj^. XDir ftellen uns nid)t auf

bie öbe, eifige -5öl)e bes IRonismus bes ©ebanfens, jonbern baben

es mit bem lebenbigen, fonfreten IRenfcben ju tun, aus bejfen XOejen

allein roir unjere IDiffenfd)aft aufbauen. Dilles, xoas nicbt aus ibm

fid) ableiten lä^t, müjjen roir i^erroerfen, loie |cbmer3lid) aud) ber

5iDiefpalt fei, in bm wii bierburd) gegen fo oieles Bej^ebenbe treten.

Alles roas in ibm liegt, muffen roir anerfennen, ob es in biefes ober

jenes, ob es überbaupt in irgenb ein 6p)^em paffe.

H) a l b b e im : Alles • -^^zx bünft mid), als berübrten 6ie bm punft,

in bem iöo basjenige abne, xoas id) 3bren ©runbirrtum nennen mu^.

XDenn 6ie 3bre gefamte Srfenntnis aus bem eigenen XDefen bes

lKenfd)en ableiten, xoerben 6ie bann nid)t bamit beginnen muffen,

biefes XDefen allfeitig nad) allen feinen Kräften, roie nad) allen feinen

öebürfniffen bi^^, öIö eine 5atfad)e $u erfäffen? Kann \)kx>,u bas

blo^ »erj^änbige, baber jtets einfeitige Öenfen genügen, ern)eij> fid)

biefes nid)t Dielmebr als ein gan3 unr>ollfommenes XDerf3eug, um

in bie £ofalitcit bes ©elftes 3urücfzugeben?

Öetle»: 3d) febe bas ^nbt ibres (Sebanfens nod) nid)t ab.

XDalbbeim: 0ie roerben ibn felbft beffer finben, als id) es »er*

mag, loenn 6ie roirflid) einmal bie Sorberung erfüllen, gan3 »oraus*

fetjungslos in fid) felbft ein3ufebren. 6d)on ber 6opbifl bei piato

bebauptete, ba^ ber IKenfd) bas IKa| aller Dinge fei; bann loirb aber

»or allem ber IRenfd) erjt felbjl ricbtig gemeffen roerben muffen.

Detlec: ©b^^^ Sroeifel! legen 6ie ben lRa|jtab nur nad) allen

6eiten \)'m an.

XDalbbeim: Öieroerben nicbt »on mir »erlangen, ba| id)3bnen

bier ein antbropologifd)es 6p|tem entroicfcle, aber fragen mu^ id)

6ie nod) einmal: bciben 6ie bzn gan3en tRenfd)en im Auge, roenn
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&i aus bcjjen XDejen 3l)rc bcfannten Folgerungen ableiten? 3d)

antroorte: IXein! 3d) loerfe 5l)nen eine burcf)au5 mangelhafte unb

bal)er irrige Konj^ruftion ber roirElidben Katur bes IKenfcben nor.

Detlei): t>ar>on mu^ id) 3l)nen bm öeroeis 3ujd)ieben, unb bis

babin btn Dorrourf gän3lid) 3urü(f£Deifen.

XDalbbeim; 5lllerbings liegt in bem lRen|d)engeif^e nad) ber Sin?

rid)tung, bie er r>on jeinem 6d)öpfer empfangen bat, bas 6treben,

fid) felbjl 3U bej^immen, frei 3U fein, infofern bicrburd) eben bas Per*

langen t»er|tanben roirb, nad) eigener Sinfid)t unb IDabl 3U benfen

unb 3U banbeln. Diefe Sorberung i)l aber burd)aus feine abfolute,

roeil fie nur bie eine 6eite ber 6eele einnimmt. ©an3 ebenfo roirf*

{{&} unb mäd)tig ifl gerabe bas entgegengefe^te Derlangen, bas ^e*

bürfnis, burd) ein anberes bef^immt 3U toerben, abbängig 3U fein.

DetleD: ^i^tJ^on nerfpüre id) \z\)i roenig!

XDalbbeim: Detlei), id) roenbe midf) an 3bre XDabrbaftigfeit unb

5lufrid)tigfeit ! 6ie f önnen fid) biefer Setrad)tung nid)t ent3iel)en.

3eber, ber in fid) felbjl blicft unb bie Totalität feines XDefens erfennt

mu| fd)led)terbings biefe Srfabrung mad)en. Sr fann unb loirb nid)t

leugnen, ba^ biefes 3rDeite öebürfnis fein norübergebenbes, fonbern

ein ber 0tenfd)enfeele inhärentes unb unnertilgbares ift, ba^ es

gan3 ebenfo öefriebigung unb Srlebigung \)zi](i)t, roie bas entgegen*

gefegte.

Detler: 23e3eid)nen 6ie aber mit allem biefem nid)t eigentlid)

3rDei 6tufen ber geif^igen ^nttoicflung, eine niebere unb eine böb^re-

XDalbbeim: t)urd)aus nid)t. t)ie aftire unb receptice Seite finb

üöllig gleid) bered)tigt, ja fie finb in berfelben 6eele nebeneinanber

roirffam. 5d) forbere ben geiftnollj^en Denfer auf, benjenigen, ber

überall nur bas anerfennen möd)te, loas obne alle Dorausfe^ung

unb Seimifd)ung burd) eigene Jätigfeit berüorgebrad)t roirb, ob ibm

fein probuft burd)rDeg genüge. 2r mag ben antbropomorpbij^ifd)en

©Ott fo roeit 3urücfrDeifen, als es fein 6pj^em erbeifd)t, bie 6ebnfud)t

nad) einer unmittelbaren öef^immung feines £ebens, nad) einem

roirffamen 3rofte im £eiben, nad) einer fräftigen ©tütje im Sterben

fann er nid)t oertilgen; fie bemäd)tigt fid) feiner, loenn er es am

irenlgf^en rDÜnfd)t.

53



Dctle»: Unb iDcnn id) bicjcs innerhalb gcrDijJer ©tcn3cn 5ugäbc^

iDos roürbc baraus iDcitcr folgen-

XDalbbcim: t>a| ein ©pflem auf einem faifd)en oberjlen 6a§e

berufnen müjje, bas> bie tDejentiid)j^en fragen unbeantroottet Iä|t,

leine öefenner eben in btn jd)rDer[len IKomenten bes Daseins preis*

gibt, roeber eine 5räne im £eben 5U trocfnen, nod) einen 5rofl im

5obe bar3ubieten »ermag.

DetleD: TDie gebenfen 6ie benn aber bie »on 3l)nen jogenannten

beiben 6eiten in einer i6inl)eit bes öerou^tjeins 3ufammen3ufajjen

unb fic als iDinenfd)aftlid)es ©ebäube r»or bem jpefulatioen ©ebanfen

3U recf)tfertigen;

tDalbbeim; 5unäd)|^ fommt es mir nur auf ^nerfennung ber

5atfacl)e jelbj^ an. Sine anbere ^ujgabe ij^ es bann, baraus ab3Uf

leiten, roie eben in biejem unnertilgbaren Dualismus bas religiöje

©efül)l einerjeits, bie ]Red)tsibee anbererfeits rDur3elt. 60 loie ber

6elbf^bej^immungstrieb bas Jrennenbe, 3nbir>i.bueUe er3eugt, |o gel)t

aus bem t)range, bej^immt 3U roerben, bas Pereinigenbe b^ii^or.

3f)re 69ntl)e[e liegt in bem freiroilligen ©eborjame, unb biefer

ij^ es, ber in ber }?ed)tsjpl)cire ben roa^rbaften 6taat, in ber religio*

fen bie Xird)e auf Srben l)crr>orruft.

Detler»: Das ijl ein geroaltiger 6prung, ben id) in feiner IDeife

geneigt bin, 3l)nen nad)3utun. Diefe Folgerungen mad)en mir ©iel*

mebr 3l)re Jb^o^ie mebr als r>erbäd)tig; id) gebenfe mid) mit ber

aftir>en 6eite 3U begnügen, bie mid) minbej^ens nicbt in geijlige unb

leiblid)e Kned)tfd)aft geraten lä^t.

XDalbbeim: 3d) mute 3brem tro^igen 5^r3^n aud) nid)t 3U, ba^

es fid) obne roeiteres in }?eligion unb politif unterorbne. 5lber er*

lauben 6ie mir nur nod) einige inbifferentere ©ebiete 3U berübren.

6ie baben ein offenes, begeif^erungsfäbiges5cr3fürPoefieunbKunj>;

6ie lieben unb treiben IRufif mit ungerDÖbnlid)er XDärme. IDeld)er

6eite 3brer 6eele geboren ^\)U Smpfinbungen babei an- 6inb es

Pro3effe bes ^usj^römens ober bes Snftrömens, unb bej^immen

6ie fid) bi^tbei felbfi, ober xoerben 6ie beflimmt-

Detler»: 3d) antroorte 3bnen mit geuerbad): roirb bas ©efübl

burd) IKufif angefprod)en, fo ij^ biefes ein IKonolog bes ©efübls.
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IDaI6l)cim: 511) jo! Kun bann gcj^attcn 6ie mir nur nod), ol)ne

ba'ß i&} eine 5lntrDort »erlange, nad) btn IDirfungen 3U fragen, tDeld)e

eine wq\)u £iebe aus3uüben pflegt. 3j^ bi^fe etioas anberes, als jene

6el)nfucf)t, fid) jelb)^ mit feinem XDillen in bem 6ein bes geliebten

©egenf^anbes untergel)en 3U laffen-

Detlcr»; ^d) ja, man gibt im Keimen unb nimmt im ©eben! 6ie

roäblen fatale ^eifpiele, mein teurer greunb
; fold)es argumentieren

mit einem Bräutigam ij^ gegen alten Kriegsgebraud).

XDalbbeim: Deshalb foll es aud) bas le^te IDort fein, ©eben 6ie

mir nod) ein unfd)ulbiges Derfpred)en; lefen 6ie einmal red)t unbe*

fangen 6d)leiermad)er'ö Heben über bie Religion unb feine IRono?

logen; er fd)rieb cor rier3ig Jab^^^n unb,|tel)t rool)! au^er allem

rerbad)te bes Pietismus, wie bes 3cfuitismus!

f) Keuntes ©efpräd)

Crufius: 3d) fann 3l)nen nid)t genug banfen, ba^ 6ie fid) ber

IRübe unter3ogen bciben, meinem lieben Detleo in alle 3rrgänge unb

6d)lupfrDinfel feiner ©opbismen nad)3ugel)en. Sr bat freilid) ©or

3brer iDiffenfd)aftlid)en 56infid)t mebr ^d)tung, als r»or meinem fd)lid)*

ten IKenfd)enr>erftanbe, unb loenn mid) nid)t alles täufd)t, fo ij^ er

bod) über oieles febr nad)benflid) geiDorben. 6ie l)aben gro|e ©e*

bulb beroiefen.

IDalbbeim: Öies loirb nid)t fd)iDer, roenn man einem 3bealij^en

bes 3rrtums gegenüberftebt. 3^, Id) leugne gar nid)t, ba| id) fold)e

(Semüter nid)t blo| mit innigem 3ntereffe, fonbern fogar mit bem

öerou^tfein einer geroiffen DeriDanbtfdf)aft betrad)te.

(Eruflus; rerrDanbtfd)aft- 6ie unb Detleo- Der Kabifale unb —
IDalbbeim: — unb ber Ultra, ber ©bffurant. 6pred)en 6ie nur

rut)ig aus, liebfter -5^^^^ Crufius; ber ©ebanfe einer fold)en 5111ian3

bat nid)t einmal bie ©efabr ber Keul)eit ; als Dorrourf ij> er fd)on

oft gebort roorben. 3d) mu^ inbeffen bod) bin3ufügen, ba| id) jene

Pern)anbtfdt)aft nid)t eben bei ber gan3en, febr gemifd)ten ©efellfd)aft

rterfpüre, bie jetjt unter ber rabifalen Sabne »ereint einber3iebt.

IRänner, bie aufrid)tig anerfennen, ba| es im Sin3elnleben roie im

6taate nid)t auf bas finnlid)e tPoblfein, fonbern auf bie Denoirf*
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Iid)ung einer eroigen 36ee anfomme, 6a^ bas 6id)tbate biefem Un[id[)t*

baren bienen unb »on il)m erj^ [eine öered)tigung empfangen müjjc,

biefe IRänner, jage id), [inb mir iDirflid) »eriranbt, roenn id) aud) bie

3ugrunbe liegenbe 3bee als eine ent|d)ieben fal[d)e betrad^ten mu^.

3d) fann einem |old)en, roenn aud) irrigen ©ebanfengange einen [itt*

lid)en IPert beimejfen unb j^ets an bie lRöglid)feit glauben, ba^ bie

roa^re Srfenntnis [id) nod) Sal)n bred)en roerbe.

(Erujius: ^d) ja, t)etler» ifl eine reine 6eele, bie überall nur bas

©Ute roill. IDenn man i()n nur nor bm Übertreibungen l)üten Eönnte,

3u benen ibn fein §euerfopf l)inrei^t!

XDalbi)eim: Übertreibungen nennen 6ie bie 6d)lu|[olgen, bie er

aus 3l)ren Porberfätjen ^k\)V. lieber ^^tr (Eru[ius, es |d)eint mir, als

ob 3l)re XDabrbeitsliebe fid|) bei einer }o bequemen iJrflärungsiDeiJe

unmöglid) beruhigen fönnte. 3n ber Keibe ber Folgerungen, bie

Detler» aus 3l)rem eigenen Prin3ipe ableitet, roerben roeber 6ie nod)

id) eine trügeri|d)e Übertreibung nad)3urDei[en oermögen. XDenn es

roirflid) oberj^e Sorberung bes Sogenannten mobernen öeiDu|t|eins

i|^, ba^ bas Polf fid) [elb[t regiere, ]o fann ber Pro3e^ ber legalen

ober geroaltjamen Umiranblungen ber 6taatsform nid)t el)er ](i)ikf

^en, bis er bei ber abfoluten Demofratie angelangt i|^. Öasjelbe gilt

r»on ber öfonomijd)en 6eite. 6tel)t bas fo3iale £eben ber lRenjd)i)eit

unter feinem \)ö\)txzn ©ebote, als unter bem bes gleid)en 5lnjprud)es

an irbijd)en ©enu^, |o ij^ ber ^igentumsbegriff hiermit burd)au5 un?

üerträglid), unb bie ©ütergemeinfd)aft in einer ober ber anberen

Sorm bas unabioeislicbe, letzte ©lieb in ber Kette ber fo3ialen 3Re#

Solutionen.

(Erufius: Kun, fo roeit ij^ es, ©ottlob! nod|) nid)t gefommen. Kod)

baben roir Kraft genug, um ben tollen 5lusbrüd)en eines Haufens

öd)tDärmer unb ibres bungrigen 5lnbanges 6d)ranfen 3U fetjen.

IDalbbeim: IDirb biefe lKad)t immer in ibren ^änben bleiben?

XDerben bk befitjenben IRittelflajjen aud) in ben ncid)|^en großen

Krifen, bie in feinem 3eitabfd)nitte ausgeblieben finb, bas Übergeroicbt

bebaupten fönnen, bas ber 5lusgang ber erjlen 2?eDolution ibnen

3ugerDenbet bat? ^ber id) frage roeiter unb roenbe mid) an 3br ^^^3.

Erlaubt ^\)mn unb allen ben rechtfcbaffenen nXännern, bie aud) in
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3l>rer poUtijd)en Partei 3al)lreid) finb bas ©croijjcn, ba'ß 6ie einen

Suj^anb fe{lf)alten ober gar f)erbeifü()ren roollen, r>on bem 6ie fid)

lelbfi fagen, ba^ er ein freies Unred)t, eine roal^re Beraubung ber-^

jenigen ij^, bie nad) 3l)rer eigenen £ebre mit Sbnen gan3 gleid) be»

red)tigt [inb- 6pred)en Bie aufrichtig!

Crujius: IRancbe biefer öebenfen roill id) nid)t 3urücfrDeifen.

^ber id) babe ben guten (Troj^, ba^ inie bie lUen|d)en unb bie Per^

bältnijje einmal finb unb bleiben loerben, eine ^Regierung burd) bie

©efamtmajje nid)t möglid) ij^. Ungleid)beit berSntelligen}, bes Si^i^^s.

ber ®e|d)icflid)feit unb baber aud) bes Befitjes unb bes ^SinfluHes

mu^ immer unter ben iKenfd)en [ein. iSben l)ierauf grünbet |id) bas

fonf^itutionelle KepräjentatiDJpjtem. Ss i^ unb bleibt besl)fllb aud)

bas relatio bej^e, um bie Ked)te unb bie XDof)lfabrt ber Btaatsan*

gel)örigen r>or ber XDillfür 3U jd^ü^en. Bei |o großen (Gütern mu^
man bie IKängel |d)on mit in ben Kauf nebmen unb bas (Sute ge?^

niesen, oi)ne nad) bem öejfern 3U jagen.

XDalbbeim: 5rDei öebingungen muffen bod) alfo aud) nad) 3brer

^luffaffungsroeife erfüllt fein, um bem 2?epräfentatit)fpjteme bzn aus?

fd)lie^lid)en IDert 3U »erleiden, rDeld)en man ibm jetjt 3iemlid) allgemein

beimißt, ^s mu| bzn 6d!)ut5 gegen bas, roas 6ie XDillfür nennen,

aud) roirflid) gerDät)ren, unb biefer 6d)ut5 mu^ nid)t auf anberem

XDege fid)erer unb »ollEommener erreid)t roerben fönnen.

(Erufius: ©an3 richtig, ^ine gute 6taatsform foU möglid)j^ doII»

fommene öürgfd)aft leif^en, ba^ überall bas allgemeine öefle unb

nid)t bie £eibenfd)aft ober ber iSigennutj i5in3elner bie t)ai^^lungen

ber ^Regierung bef^imme. Öiefes cerj^ebe id) unter bem 6d)ut)c gegen

bie XDillfür.

XD a 1 b b e im : Urlauben 6ie mir bann, ba^ id) 6ie bitte, nod) einmal

gan3 unbefangen ben rDirflid)en Jatbejlanb 3U überblicfen. t)a^ in

bm ^Repräfentatiüfonflitutionen, roie fie bie jetjt berrfd)enbe IReinung

©erlangt unb in bzn meij^en £änbern erreid)t bat, ein großer Jeil

bes Polfes feine öebürfniffe nid)trDeniger als befriebiget finbet, bar?

über bat t)etler> nur ausgefprod)en, roas in immer lauteren 6tim?

men burd) gan3 Suropa roieberballt. 3d) braud)e 3bnen nid)t 3U

£Diebert)olen, iDesf)alb bie öefitjlofen niemals 3ugeben fönnen unb
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XDcrbcn, ba^ eine non ben 23e[it]enben ausgel)enbe (Sejetjgebung if)re

Snterejjcn [icber j^elle. t)er gan3e öegriff von PolfsDertretung, bei

]o Diel 3llu[ionen genäl)rt bat, roirb halb genug in jeiner gan3en ölö^e

por 3ßt)ermannö klugen o^en barliegen, ^ber aud) jelbj^ innerhalb

ber in ben beutigen Konj^itutionen njirflicf) vertretenen 6cf)icf)ten bes

Polfes, roie »iele |el)en il)re rDicf)tig|^en ^njprüd)e immerbar unerfüllt,

roeil ein entgegengeje^es 3nterejje über bie IKel)r3al)l ber Ötimmcn

»erfügt! 3d) erinnere 6ie beifpielsrreife an bk englijd)en Korngeje^e,

ben ©egenj^anb bes l)unbertjäf)rigen Kampfes 3rDijd)en ben ©runb?

befi^ern unb bem gabrifj^anbe, ober an bie fran3Öfifd)e Sollgefe^ge*

bung, rDeld)e bie gan3e Kation 3ugunf^en ein3elner probuftions3rDeige

in ber rDillfürlid)f^en XDeife branbfd)at5t. 6tubieren 6ie bie parlamen^

tarifd)e ©efd)id)te bes lanbes, bas ja idoI)1 aus ben Julitagen als

fonftitutioneller lKujl:er)laat b^rnorgegangen ift, unb fragen 6ie fid)

aufrid)tig, ob bie^(EI)arte ben 6d)u5 gegen XDillfür getDäl)rt, rDeld)en

6ie felbj^ als bie öürgfd)aft befinieren, ba^ bas allgemeine öef^e

unb nid)t ber Porteil ein3elner regiere.

(Erufius: XDenn id)3bnen aud) alles bies 3ugeben roollte, foiDÜrbc

id) bod) immer toieber ausrufen muffen, beffer alle biefe lUängel, als

bie }^ücffet)r in bie geubalregierung ! XDas 6ie mir aud) fonf^ ein*

roenben mögen, \)imn j^immt mir obne allen Sroeifel bie unermc^*

lid)e lKebr3abl bes gan3en lebenben ©efd)led)tes in Suropa bei.

ID a Ib b eim : Bie loäblen bieöe3eid[)nung beffen, roas 3bnen5lbfd)eu

erregt, nid)t eben febr rid)tig. 56s roürbe mid) inbeffen 3U toeit fübren,

roenn id) 3bnen 3U 3eigen r»erfud)te, roie es mit ben öfter gefd)mäbten

als üerj^anbenen Seubaleinrid)tungen befd)affen roar. 3d) glaube 6ie

jebod) »ollfommen 3U r>erfteben, roenn id) annebme, ba| 3bnen eigent*

lid!) bas 6taatsrpefen r)orfd)iDebt, roie es fid[) am ^nbt bes »origcn

3abrbunberts in bm meiften europäifd)en £änbern geflaltet batte.

(Erufius: IDeld)es fonjt? t»ie unumfd)ränfte, iDillfürlid)e Kabinetts*

regierung, bie bm £aunen unb £eibenfd)aften ber Surften unb ibrer

Diener bie }?ed)tc, bas 56igentum unb bie Perfonen ber Untertanen

preisgab, bie aud) im günfligfien ^alle bas XDobl unb XDebe gan3er

Kationen »on ben vorgefaßten OXelnungen abbängig mad)te, bie

gerabe am ^ofe im Kurs roaren.
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XDalbbeim: 3n bicjer 3l)rcr Abneigung gegen bie ab|olutij^i|dl)e

IDDillfürberrfcbaft liegen wix nid)t roeit auseinanber, lieber 5err (Etufius.

3n Ibren beiben gotmen, ba, roo fie als [olbati|cl)eö 3mperatorentum

auftritt, ober roo fie Jid) als öeamtenregiment r>erförpert, erfenne

id) gleicf)mä|ig nur traurige Ausartungen ber rDal)ren, redf)tlid)en

'6taatsorbnung. flXeine Porroürfe gegen bzn 2Reprä[entatir>#Kon|^i''

tutionalismus be3iel)en fid) baljer nid)t foroo^l auf bie 6d[)ranfen,

iDeld)e er ben ^Regierungen |et)en roill, fonbern auf bie öefugnijje,

bie er ben fogenannten Polfsoertretern beilegt. Kid)t in bem Kegie*

renben, in bem roas er abroel^ren möd)te, j^ecft fein Segler; biefe TCe^

gationen finb »ielmebr faft immer nur Derfud)te ^Reparaturen ber

}?iffe, rDeld)e bie europäifd)en 6taatsgebäube burd) bie bespotifd)en

56ingriffe r>on oben f)erunter erf)alten l)aben, Perfud)e, um irgenb

einen 2?ed)tsboben roieber 3U gewinnen. Das pofiti»e f)ingegen, bk

unbefd)rcinfte ©eroalt, bie bem fonftitutionellen „6taate" roieber

Dinbi3iert roirb, biefe i^ es, in roelcber ber »erroerflldje (Eljarafter bes

6pjleme8 an ben O^ag tritt.

(Erufius: 5)arauf mu^ id) 3bnen immer toieber antroorten, ba|

roir uns lieber ber (Sefabr unter3iel)en, bie parlamentarifd)e ©eroalt

einmal in fd)led)te ^änbt geraten 3U fel)en, als ba^ roir uns einer

abfoluten 6errfd)aft preisgeben. IDir finb lange genug gegängelt,

berormunbet, ge3tDängt unb ©erlebt roorben; loir loollen aus ber

Kned)tfd)aft in bie Sreibeit, aus bem poli3eij^aate in ban Ked|)t8f^aat

gelangen; feine lKad)t auf Srben toirb biefe öeroegung aufbalten!

XDalbbeim: ^^er fommen 6ie bem punfte näber, roo id) 6ie

mit meiner 3rt)eiten Srage eriDarte. Don allen Pbrafen abgcfeben,

mit rDeld)en bie Afterpolitif unferer Jage bie einfad!)j^en IDabrbeiten

bis 3um Unfenntlid)en umfponnen b<it, »erlangen 6ie, lieber ^cxx

(Erufius, eigentlid) bod) loeiter nld)ts, als ba^ 3bre geij^igen unb

materiellen 2Red)te uncerle^lid), 3br gefamtes i^igentum r>or jebem

Eingriffe gefcbü^t fei, er fomme üon rDeld)er 6eite unb unter rDeld)em

Porroanbe er roolle. Diefen Suf^anb nennen fie Sreibeit.

Crufius: IDas fann bie vernünftige Sreibeit anbers fein? t)ie

l£inrid)tung, rDeld)e einen fold[)en freien Suj^anb für jebermann »er?

bürgt, nenne id) eben ben }?ed)tsj^aat. Sr ift es, ber allen feinen 51^
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gcbörigcn 6cn j^etcn 6d)ut) gegen rDiIlfürlId)e 2?ed)t5»erlet5ung ge^

iDäbren joU.

)I)aIbl)eim: ©anj rid)tig. 5lber aud) gegen jebe IDiUfür, baber

aud) gegen bie 2Red)tör»erlet}ung im Kamen irgenb einer, etroa bem
momentanen 5eitgeifle bejonbers 3u|agenben IKeinung?

(Eru|iu5: XDenn es eine unrichtige HXeinung if^, ja!

XDaIbl)eim: 6ie macf)en einen Mcffd)ritt, lieber ^^zu (Erujiuö,

unb beben 31)re eigene, oberj^e Sorberung, bie ^^iliQfcit eines un?

Derle^baren 2Recf)t8|lanbes, loieber auf. XDo liegt bas Kennzeichen

bes }^icl)tigcn unb Unrichtigen auf bicfem ©ebiete' IDirb nid)t ber

Derletjte, ber £eibenbe j^ets baran fej^balten, ba^ bie IKeinung, aus

beren ^nlajfe man fein unztoeifelbaftes Ked)t vertrat, eine unrichtige

fei? 5äufd)en 6ie fid) nid)t mit bem geheimen ©ebanfen, ba^ etipa

bie jet)t »orroaltenben £ieblingsmeinungen ber Seit eine bauernberc

©eftalt zeigen toerben, als bie früberen. IDas 3bnen in ben 3n[lituj

tionen bes llXittelalters als bie fträflid)fte Unterbrücfung burcb ©cij^»

liebfeit unb 5lbel erfcbeint, ja, roas aud) id) in jenen Seiten als tabelns*

roert bebauere, war red)t eigentlid) nur probuft bes bcrrfd)enben

5eitgeij^es. 3^^^^ näbere JSinbringen in bie ©efd)id)te jener £pod)e

roirb 3bnen bej^ätigen, ba^ bas, roas man bie öffentlid)e IKeinung

nennt, bamals ganz ^benfo für bie ^lusbreitung ber abeligen unb

geifHid)en lRad)t fämpfte, iDie fie jetjt ber inad)t bes {Rittelj^anbes

biefelben Öienj^e erroeifet. XDie nun, roenn ein neuer Umfd)rDung

biefe roanbelbare IReinung in bas £ager bes befit^lofen Dolfes binüber

fübrte? XDenn bann bie Proletarier unter bem paniere bes 3eitgei(^es

ben }?ecbtsboben bes lUittelj^anbes »erbeerten? Ss fann 3bnen nicbt

entgangen fein, ba^ es an entfpred)enben 6pmptomen nicbt mangelt,

bie jet)t fd)on bas f)erannaben eines fold)en XDenbepunftes anzeigen.

(Erufius: 56s roürbe bies freilieb nur bas 6ignal zum Umj^urze

aller gefelligen CDrbnung unb zum 2Rücffalle in eine neue Barbarei

fein! 6cbon ber blo^e Perfud) bes 3abres 1793 \)CLt namenlofes Un?

glücf über ein ganzes £anb unb fo roenig bie geinollte 2Red)tsgleicbbeit

gebrad)t, ba^ Öiepes bas 2RefuItat in bie benfxDÜrbigen IDorte fa^te

:

inegalite renversee de droits, et egalite de misere! Kein, bicrcon

ipill icb burcbaus nicbts loiffen.
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IDaIbt)cim: Dann aber roerben 6ie 6cn 3U irgcnb einer 5eit

berrfcbenben ^n[id)ten aud) nid)t bie Befugnis einräumen fonnen, in

bie bej^ebenbe red)tlid)e (Drbnung einjugreifen.

(Erufiuö: Singreifen, nein! 5lber es fann bod) unmöglid) olles

beim eilten bleiben, bk öebürfnijje bes Kinbes finb nid)t bie bes

DXannes ; bie Dölfer iDad)[en unb reifen, unb bie Ötaatsinj^itutionen

fönnen nid)t l)inter bem :6ntii)icflung8pro3eJje 3urü(fbleiben.

XDalbf)eim: XDer Derlangt bies, roer bält es für mögUd); ^ber

um bei 3l)rem (51eid)niffe 3U bleiben, ifl biefer ^Entroicfelungsproje^

bes Körpers, biefes XDadjfen unb 3Reifen etroas r»on einem Dorfa^e

gingegebenes, »on einer Derj^anbesoperationöebingtes- 3d)benfe,

ba^ olle Peränberungen, bercn fie gebenfen, von ber menfd)licf)en

XDlllfür, con il)ren 5lbfid)ten unb 5lnfid)ten r>öllig unabhängig cor

fid) geben.

(Crufius: t)as bi^^^ jö, auf bas Ötaatsleben angeroenbet, alles

einem blinben 5ufalle anl)eimflellen!

IDalbbeim: Ungefäbr bas Umgefeierte. 3d) idüI 3t)nen nid)t 3U*

muten, in ber ©efd)id)te mit mir nur eine grfd)einung8reibe gött*

lid)er XDillensafte 3U erblicfen, obgleid) icf) aud) an 31) ^^en religiöfen

6tanbpunft bie §orberung j^ellen fönnte, eine eroige XDeltregierung

in bm irbifd)en Dingen 3U befennen. ^er es genüge, 6ie auf bk
organifcf)en Pro3efje l)in3urDeifen, bie x>on tDillfür wk r»on Sufall

gleid) entfernt, bas gefamte £eben ber 6d)öpfung erhalten, fortbilben,

umgej^alten, ober a?enn 3()nen ber Pergleid) beffer 3ufagt, an ben

gnttoicflungsgang ber 6prad)e, bei ber bie 5lnalogie mit ber Ked)ts#

bilbung beutlid) in bie ^ugen fpringt. Durd) lUenfd)en gehegt unb

gepflegt, 3U täglid)er ^nioenbung t)ingegeben, in jietem XDanbel be?

griffen, ij^ fie gleid)rDol)l in ibrem unfid)tbaren unb ungreifbaren

£ebensgange allen r>orfät)lid)en iSinroirfungen »öllig ent3ogen. Kur

bie fd)on r>orl)anbene 6prad)e »ermag bie ©rammatif in J^egeln 3U

faffen unb bar3uftellen, gan3 ebenfo bas ©efe^bud) ober bk Kon*

jlitution nur bas fd)on i?orl)anbene 3Red)t. Öiefes natürliche Per*

bältnis umfebren, aus ber IKeinung eines S6in3elnen ober irgenb einer

Derfammlung \)<txaus> in bie unenblid)e IKannigfaltigfeit ber }?ed)te

unb pflicbten ein3ugreifen, iDeld)e bie privaten unter fid) unb mit
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bcr ^Regierung »crbinbcn, bicjcs nenne id) ^bjolutismus, er gel)e von

einem }?egenten, von einer öeamtenjd)aft ober r>on einer t)eputiertem

fammer aus. XDo bie Untertanen, ober nad) 5brem 6prad)gebraud)e,

bie 6taatsbürger, jold)er Singri^fe in i\)U red)tlid)e %ij^en3 ausge^

[e^t finb, ba ij^ il)r Suftanb ein unfreier. 56ß i|^ i)ierbei iDÖUig gleid)?

giltig, ob bie Perle^ung burd) nacfte ©eroalttätigfeit ober burd) ©e?

jetje erfolgt. Sbenjo gleid)giltig ij^ babei bie Ötaatsform, fie trage

bm Kamen monard)ifd), ariflofratifd) ober bemofratifd).

(Erufiuö: S^eilid) roerben bie £u3erner Oberalen nid)t baburd)

über bie Jprannei il)reö großen 3Rateö getröj^et fein, ba^ fie in r»er*

faffungsmä^iger gorm ausgeübt loirb!

XDalbl)elm: ^ben fo iDenig aber aud) bie Xatl)olifen bes freien*

amtes ober bie gläubige (5eij^lid)feit bes XDaabtlanbes über bie ge?

fet)geberifd)e Jätigfeit ii)rer Dolfsiegierungen! t)ie neuej^e ©efd)id)te

ber 6d)rDei3 i|^ überhaupt bes ernjlej^en 6tubiums roert; roie »iel

liegt bort offen 3U 3age, roas in unferen beutfd)en Ötaaten nod) in

trügerifd)em 6d)immer r>erbüUt if^!

(Erufius: XDenn id) 6ie red)t ©erf^anben, fo fommen 6ie alfo bei

bem fonberbaren }?efultate an, ba| bk ]Repräfentatir)?Perfaffung

besbalb 3U »erroerfen fei, roeil fie ber ^reibeit 5lbbrud) tue?

XDalbl)eim; ©enau mein ©ebanfe! t)a, too meine teuerj^enöe?

fi^tümer, mein gefamter, pofitir>er 2Red)tsftanb ben öefd)lüffen ber

eben in einer Deputiertenfammer l)errfd)enben politifd)en ober fird)*

lid)en Partei preisgegeben ij>, ba bej^el)t feine Sreibeit! t)ie gorm,

unter roelc^er bie ©efetje gegeben, unter rDeld)en regiert roirb, j>ef)t

in gar feinem unmittelbaren 5ufammenl)ange mit ber rDirflid)en Srei^

beit. Öiefe bat nur einen ein3igen ©egner: b<in abfoluten 6taat, bie

£ebre, ba| bas 2Red)t aus ben ©efe^en fliege, ober ba^ 3^^^>ti über*

baupt nur 3uj>ebe, roas bie Ötaatsgeioalt 3uerfennt. Keine 5eit bat

mebr con ber Sreibeit gefprod)en, als bie je^ige, unb feiner ij^ ibr

roabrer öegriff mebr abbanben gefommen, fonf^ bätte fie fid) nie ben

IDecbfelbalg ber formen unterfd)ieben laffen.

(Erufius: ^ber bie eine biefer formen fann bod) ber Sr3eugung

ber 5reibeit günfliger fein, als bie anbere?

IDalbbeim: XDenn bies ber 5^11 ifl, fo bebaupte id), ba^ bie
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älteren für|^lid)en 5errjd}aften ein roeit größeres IKa^ leeUer Sreil)eit

3U geiDätjren nermocbten, als bie aus ber falfd)en 6taat6ibee ent*

JproHenen mobernen Konj^itutionen.

(Etunuß: 6ie erioarten geroil nid)t, ba^ id) 3l)nen bis in bie

6pit)e biejes 2Rä|onnements folge, aber id) roill nid)t leugnen, i^k^

mand)eö barin mir als rDal)r-erjd)eint. ©eioi^, aud) bie fonj^itutio*

neue Perfajfung, roie wir fie jetjt »erj^eben, fann für bie Priüatred)te

©efabren l)aben unb nod) größeren bie 23abn bred)en. ^ber bejtreiten

Bie nur aud) nid)t, ba^ bie Pölfer 3U joId)en r>ieUeid)t bebenflid)en

6d|)u5mitteln l)ingebrängt roorben finb, nad)bem bas, loas 6ie bie

ältere fürf>lid)e 5^itjd)aft nennen, 3um 6ultaniömus »er3errt toar,

nad)bem bie ^Regierungen überall bie ^^iligf^it bes Ked)tß il)rem ab*

foluten IDillen unteriDorfen Ratten.

XOalbbeim: öej^reiten? id) beftreite biefen Bat) nid)t allein gar

nid)t, fonbern gebe ii)n in nollem Umfange 3U. 6olange bas 2Red)t

als alleinige öafis bes Btaats anerfannt unb bal)er alle ein3elnen

2^ed)te foiDObl bes privaten als ber Korporationen unantaftbar ge*

galten iDurben, burften bk iSbelleute, bie Bürger, bie Bauern bie

obrigfeitlid)e ©eroalt unr>erfür3t in ben ^cinben berer njiffen, benen

fie ©Ott anvertraut f)atte; fie fonnten nie dn rDirflid)es öebürfnis

empfinben, bk Ked[)te it)res Sürjlen an3utaj^en, ba in i()nen bie Bürg»

fd)aft, ber 6d)ut) if)rer eigenen gan3 ebenfo unantaf^baren red[)tlid)en

16;ij^en3 lag.

Crufius: 3j^ biefer 5uftanb aber nid)t allenthalben Don oben

herunter umgej^ür3t, r>on ber 5lllmad)t bes abfoluten Königtums

cerbrängt roorben? Siebt fid) nid)t feit 3roei 3abtbunberten eine un*

unterbrocbene Kette r>on bespotifd!)en 56ingriffen, ron frer)entlid)en

Derle^ungen burd) bie 6taatsgefd[)id)te aller europäifd!)en £änber;

IDalbbeim: Pielleicbt finb bei biefer Umioanblung bes für[tlid)en

Regiments roeniger ^^itfcbbegierbe unb anbere fd)led)te triebe in

5ätigfeit geioefen, als es btn ^nfd)ein bat. XDeit einflu^reid)er ijt es,

ba^ um jene 5eit bie aus irriger Übertragung antifer 6taatsibeen

unb falfd)em Pbüantbropismus entfprungene £ebre allgemeinen !6in*

gang fanb, bie ben Beruf bes 6taats in bie Vertretung bes fo*

genannten ©emeinroobls fe^te. IRit biefem, überbem in ber niebrig»
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flcn XDcijc aulgc^a^tcn Sroccfc mu^te notroenbig ]t[b^ unter 6cn

XDoblmcincnbj^cn ^Regierungen b(e ältere 2Red)t5ibee in unlÖ2lid)en

5iDiejpalt geraten unb bie fürj^licbe f)^trjd)aft in unjeliger Perblen-^

bung ibr eigenes ©rab bereiten. IDenn bie ^eiligfeit bes gigentums

unb ber priDatredjte, bie 6onbertümIid)feit ber Snterejjen aufhören

unb einer im 6inne ber jogenannten 6taats3iDe(fe fortjd)reitenben

(Sejetjgebung piat) machen Jolle, )o lag nichts näljer als ber ©ebanfe,

ba| man bieje ungeheure Befugnis nicl)t mz\)X ben aus gan} anbercn

Dorberjätjen l)err»orgegangenen ©brigfeiten überlajjen fönne.

(Erujius: Unb wo\)\ mit.Dollem ©runbe! XDas bas 3Rect)t »er^

langt, roei^, in joroeit es i\)n jelbj^ angebt, 3^^^^' wtnn er nur tDiU.

XDo Konflifte mit anberen eintreten, finb bie ©erid)te ba, um ben

6treit 3U entfcbeiben. IDas aber bas allgemeine öef^e erbeijd)t, bar*

über fönnen bod) biejenigen roobl forbern, allein gebort 3U roerben,

bie ibren£eibunbibr©ut jolcben©ejet|enunterrDerfen Jollen. 6flar>cn,

Karren unb IRinber leitet man am ©ängelbanbe; IKänner müHen

»erlangen, ba^ bie ©eje^e, nad) bzntn man fie beglücfen roill, aud)

aus ibren eigenen Über3eugungen berr>orgegangen jeien!

ID al b beim: t)a baben 6ie bie (Senefis bes ^Repräjentaticfpftems

!

-Jbgejeben r>on ben eigentlid)en ^Revolutionärs, bat bieje 6taatsein*

rid)tung aud) nur besbalb in unjerer 5eit einen ]o großen 5lnflang

gefunben, loeil 3ebem einleud)tete, ba^ man aus bem 5uj^anbe bes

abminijlratir>eh t)e|potismus b^^ausfommen müHe. t)a| man

bieje 6cplla nur cermeibe, inbem man in bie (Ebarpbbis ber in ben

Kammern eben berr|d)enben gaftionen gerate, ba^ beibes überbaupt

nur 3rDei 5ormen besjelben 6taatsabjolutismus jeien, biejes if^ frei*

lid) erj^ bzn XDenigf^en flar getoorben

!

Crufius: Hne grage mu^ id) bod) an ibre fo laut ausgefprod)ene

5lbneigung gegen bas 2Repräfentatii?fpftem fnüpfen. ITad) ibrer 5ln?

fid)t ij^ bie monard)ifd)e XDillfür erf^ aus einer Derberbnis bes alte?

ren Suj^anbes errDad)fen. 6or>iel id) baüon roei^, beflanben aber in

ben Seiten, bie jener Peränberung üorbergingen, in ollen IRom

ard)ien 6tänbe, unb 3rDar 6tänbe mit großen 3Red)ten unb 23efug*

nijjen. XDenn biefe nun in bem Don ^\)nm gepriefenen 6taatsrDefen

ibren angeroiefenen pia^ einnabmen, roenn man fie für »öllig ©erein*
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bar mit einer guten unb fräftigen Regierung !)ielt, n)e&t)fllb \)t^zn

6ie einen ]o großen XDiberroillen gegen äl)nlici)e ^inrid)tungen, bie

je^t ben Kamen Deputiertenfammern angenommen büben?

XDalbbeim: Darauf fann id) jebr bef^immt antworten: ©eil beibe

garnicl)ts miteinanber gemein baben.

Crujius: IXun, bie Stellung, bie roir je^t für bie Vertreter bes

Dolfs anfprecben, i[t bod) aber in letztem 'S:nbt roeiter nicbts als eine

böbere Ötufe in berfelben politifcben (Drganifation. XDas ben Präla*

ten, Dafallen unb lUagij^raten 3uj^anb, bas »erlangen roir für bie

}?eprcifentanten aller Polföflaffen; roas bort uncollj^änblg unb un*

bej^immt roar, foU jetjt collj^änbig unb bej^immt fein. 3d) febe in

allem biefen immer nur einen Unterfcbieb »on IRebr unb IRinber,

eine Dollfommenere ^lusbilbung besfelben Prin3ips, ba^ bie Kegie»

rung einer öefcbränfung unb Kontrolle bebarf, um auf bem ricbtigen

XDeg erbalten 3U loerben.

XDalbbeim: 60 Derfübrerifd) biefe ITCeinung aud) ifl, fo mu^ id)

fie bennod) als grunbirrig be5eid)nen; fie bat unenblid) üiel ba3U bei*

getragen, um red)tfd)affene, lopale IKänner in bas> £ager bes mober*

nen Konjtitutionalismus binüber 3U locfen. Kein, bas j^änbifd^e

XDefen ij^ nid)ts a>eniger als eine untere 6tufe ober ein Keim

ber je^igen fogenannten Polfsnertretung ; es j^ebt biefer oielmebr

biametral entgegen unb gebort einer burd)aus cerfcbiebenen 6taats*

unb £ebensorbnung an.

(Erufius: 3d) iDÜnfd)te bod), ba^ 6ie biefen ©egenfa^ etroas

beutlid)er nad)ir>iefen. öis jet)t leuchtet er mir nod) feinesiDeges ein.

XDalbbeim: XDenn bies nur fo einfad) möglid) roäre! !Sben in

bem Umj^anbe, ba^ bie älteren [länbifd)en Perbältniffe nie beutlid)

3u begreifen finb obne ein noUfommenes Eingeben in bas gan3e XDe*

fen bes Patrimonialj^aates, eben barin liegt bie Urfad)e, ba| eine

fo grobe Perir)ed)felung möglid) unb bciufig ij^. 6ie loerben roeber

»erlangen, nod) roünfcben, ba^ id) in ben fur3en IKomenten unfers

oufammenfeins bar3ulegen unternäbme, roie bie auf ben prioat*

recbten unb Pflid)ten berubenbe ältere gefellige (Drbnung in bie jetjige

abj^rafte 6taatseinbeit übergegangen ift. Daber mu^ id) mid) aud)

befcbränfen, bzn ©egenfat) beiber 6pj^eme nur in einigen ibter auf*
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fallcnbj^cn XDirfungen ju 3eigcn. Das j^änbijcbe XDcjcn l|l eine Per*

tretung ber 3Red)te, bas Kepräjentatbjpj^em eine Dertretung bei

lUeinungen. Bei er|^etem fommen baljer nur biejenigen unmittelbar

in Betracht, loelcbe Ked)te befit)en, unb i\)xz XDirffamfeit reid)t nur

|o roeit, als man etroas Don lf)nen »erlangt, loas bieje Ked)te angebt.

Öle IRepräfentanten hingegen »ertreten ben eben berrjcbenben 5elt#

gelj^, unb ba blefes 3"Jber fann, ]o i^ aud) 3cber ba3U berufen, ber

etroa eine geroiffe Bilbung bat. Öle 6tänbe baben eine gan3 beftlmmte

23a|iß, |le flnb auf bas ^rbalten bes öej^ebenben angerolefen; bk

Kepräfentanten blngegegen böben feine anbere Bafis, als bk j^ets

roecbjelnbe ber JKelnung, baber aud) fein j^etlges 5lel Ibrer Jätlgfelt.

Da aber eben bk jogenannte öf|entlld)e llXelnung als bk oberj^e Korm

für bas gefamte Ötaatsleben gilt, fo mu^ ber ©enebmlgung ber Ke»

präfentanten biefer IReinung jeber öffentlld)e 5lft unterzogen roerben.

5lerburd) roerben fle nld)t blo| 3U Jellbabern ber J^egierung, fonbem

i\)x 6treben rolrb naturgemäß Immer babln geben, bk elgentlld)e

2?eglerung In Ibre IRltte 3U »erlegen; ein Streben, bas loeber In bem

Snterefje, nod) In bem Berufe ber Ötänbe liegen, böd)j^ens nur als

augenbllcflld)e Ufurpatlon auftreten fonnte.

(Eruflus: XDenn blefes rolrflld) ble untrennbare §olge bes fonf^l*

tutlonellen 6pfiems loäre, fo beblelte ber fommunlj^lfd)e 6cf)nelber

»on nXagbeburg mit feiner Bebauptung red)t, baß in einem gut or»

ganlflerten 6taate gar feine ^Regierung, fonbern nur eine PerrDal*

tung fein bürfe?

IDalbbclm: Sr \)ai bamlt ben unberoußten ©ebanfen ber HTebr*

3<ibl unferer polltlfer präzis ausgefprod)en. 3cf) babe es überbaupt

nie babln bringen fönnen, IDeltllng läd)erlld) 3U flnben; ble ©ej^alt

blefes ^cinbiDerfers, ber mit mebr Talent unb ^b^Iicbfelt als bunbert

unferer Iagespubll3lj^en nad) einer neuen (Drbnung In Klrdje unb

Ötaat ringt, Ift mir eber rübrenb unb traglfd).

(Eruflus: IXun, »orläuflg bin Id) fd)On bamlt 3ufrleben, baß aud)

In 3btcr polltlfd)en ©ebanfenroelt ber Surften» unb lUlnlj^ergetDalt

6d)tanfen gefegt flnb. XDenn man ber Regierung nld)t bk öe*

fugnls beilegt, über ble perfönlld)en unb !6lgentumsred)te ber Bürger

obne beren freie Sujilmmung 3U »erfügen, fo bleibt fle auf ben Beruf
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als 6d)ut;mad)t im rocitcflcn Öinne bcfcf)ränft. Dicken 3U Jc()rDäcf)cn

ober 3U I)in6ern, roirb fein vernünftiger IRann beab[icf)tigen. Könm
ten 6ie aljo r>on einer 6taat5einricf)tung nact)rDei|en, ba^ [ie biefe

öürg|d)a|ten fid)er geioäbrt, fo möd)te es freilief) roeniger barauf an»

fommen, ob es gerabe unter ber Sorm einer Keprä|entati»?Konjlitu*

tion gejcbäbe. Kur Sreibeit unb 'Rzdot für jebermann?

XDalbbeim: t)arin j^imme id) DoUfommen mit ^\)mn ein.

(Erufius: £ajfen 6ie mid) nocf) binjufügen, ba^ es micJ) überrafd)t,

fo freifinnige ©runbfätje r>on 3bnen 3U »ernebmen. 3d) geftebe 3bnen

offenl)er3ig, ba^ iöi) bei aller ^cbtung für 3t)ren (Cbarafter unb 3bte

^inficbt bod) geglaubt babe, 6ie als einen (Seger ber PolEsfreibeit

betrad)ten 3U muffen. XDenn id) aud) red)t gut füble, ba^ roir in ber

TDabl ber ntittel nod) nielfad) auseinanbergeben, fo fd)eint es mir bod),

als müßten roir uns in bej^immt gegebenen Sollen roobl über bas

XDabre unb 2Red)te Derj^änbigen fönnen. Dies überrafd)t mid)!

IDalbl)eim: 6ie baben, lieber ^^t^^t^ Crufius, \)kxin nur eine

Probe ber jet)t b^rrfd)enben DeriDirrung in Gegriffen unb XDorten.

XDenn ein fold)er 3uJ>anb im 5iDilred)te j^attfänbe, fo iDÜrbe id) mid)

l)üten, einen XDed)fel ein3uflagen, aus öeforgnis, ba^ ber }?id)ter*

fprud) babin ausfiele, mid) felbfi gefangen 3U fet)en. IDer gegen bk

Jprannei ber Polfsfouüeränität anfämpft, loer biefer brutalf^en

aller 6flar)ereien gegenüber auf bie ein3ige ed)te ^reibeit biri3eigt, ber

roirb üon bem Liberalismus bes Jages als 5lbfolutijt gebranbmarft.

£)erfelbe aber, roenn er für eben biefe greibeit gegen bzn ^bminifira*

tions?t)efpotismus fprid)t, ()ci|t im 6prad)gebraud)e ber CDffi3ianten

revolutionär. 3d) b<ibe bas eine roie bas anbere erfabren. Kun

ber3lid) £ebexr>obl.
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III

Deutfcblanb mb Sriebrid) XDübelmlV (1848)^)

gs gibt unemp}änglld)c Selten, aber

»as einig ifl, erlebt Immer Jelnc 3elt.

30I). t>. IKüller

• Dotroott 5ur crj^cn 5luflagc

3n einem ^lugenblicf, roo Deutjd)lanb bzn böd)flen ©efabren ©on

au|en ausgejetjt, wo bei Krieg an [einer nörblid)en unb füb*

lieben (Sren3e ausgebrocben ijt, an jeinet roej^licben unb öj^licben

(Sten3e biobenb nä\)tx rücEt, wo feine gan3e nationale unb j^aatlid)e

g;lflen3 auf bem Öpiele f^ebt bat man bamit begonnen ben 6amen

alter Sroietracbt neu aus3uflreuen. tJas t)afein unb bie Autorität

nicbt blo| biefer ober jener Regierung unb 2^egierungsform, Jonbern

jeber georbneten ^Regierung überbaupt ijt in Stoeifel geflellt, bie Der*

roaltung geläbmt, bie §inan3en 3errüttet, bas ^^zi entmutigt iporben.

3n bem IRomente, roo bie äu^erjte Kon3entration aller Kräfte, bas

5lbfel)en r»on allen Unterfd)ieben bes 6tanbeö, ber Konfeffion unb

ber politifcben IKeinung boppelt gebotene Pflicht geroefen locire, ift

eine Serfplitterung eingetreten, roie fie faum in ben fcblimmf^en Seiten

unferer Pergangenbeit gefunben loirb.

Der ©runb 3U biefer betrübenben Srfcbeinung loirb in ber langen

Pernacbläffigung ber nationalen ©efüble unb öebürfniffe gefucbt,

unb ber £rfat) für biefe augenblicfliebe ©ebroäcbung in bem roieber»

geiDonnenen öerou^tfein, ba^ t)eutfeblanb ein untrennbares <San3e

fei unb als folebes feinen Seinben gegenüber treten roerbe.

XDir f^immen DoUfommen bamit überein, ba^ ber angegebene

©runb einer ber mäebtigjien "o^hd geroorben ij>, um bas bisberige

politifel)e ©ebäube aus feinen gunbamenten 3U beben, roir teilen ©on

gan3em 'otx^m bm IDunfeb, ba^ ber erroartete 56rfat) in ben neu*

belebten Kräften r»ollauf gefunben roerbe. ^ber eben besbalb muffen

iDir mit um fo größerem Kummer uns 3U ber S^^Ö^ roenben, roes*

*) ©ejammelte 6d)rlften, ob. 3, 6. 267^- }jl.
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I)alb in blejcm ^ugcnblicfc eine ebenso unbillige als uniDeije Polemif

gegen Preußen unb feine ^Regierung eröffnet loirb. ©laubt man

iDirflid), ba^ bas mit feinem Königsf)aufe eng DerxDad)fene Polf bet

alten proDin3en fiel) burcf) augenblicflid)e IRi^empfinbungen bis ^u

bem Punfte umgeioanbelt babe, ba^ es folcf)e ma^lofe Eingriffe gegen

feinen ^Regenten gleic})gültig ober beij^immenb l)innäbme? Überfiebt

man, ba| biefe 6timmung fid) aud) au^erbalb Preußen ausbreiten

unb eine beflagensxoerte 15ntrü|^ung gegen biejenigen 5eile Deutfd)»

lanbs er3eugen roerbe, aus rDeld!)en bergleid)en 6d)mäbreben b^t*

überfd)allen? —
3a, roenn äbnlicbe, unbebad)te 6d)ilberbebungen fid) »erüielfälti*

gen, fo finb roir auf bem XDege, f^att bes einigen Paterlanbes, für

tDeld[)es fo gro|e (Dpfer geforbert unb gebrad[)t toerben, einen 5a»ie*

fpalt 3XDifd)en ben 6j^erreicbifd)en, ben fübbeutfd)en, ben norbbeut*

fd)en unb ben rbeinifd)en £anben entfteben ju feben, ber uns xoebr*

los in bie ^änbe bes geinbes lieferte.

i6ine loefentlicbe Peranlaffung ber gebäffigen Stimmung, bie fid)

in mebreren teilen t)eutfd)lanbs gegen König griebrid) XDilbelm IV.

gebilbet bat, liegt in ber Unfenntnis ber 5atfad)en. Die 6timme, bie

ber König am 1 8. lKcir3 nernebmen lie^, flang ben {Reiften fo fremb^

artig, fo toenig burd) bas Dorbergebenbe motiviert, ba^ man fie fid)

nur burd) bie öeforgnis Dor gegenroärtigen ober 3ufütiftigen ©e*

fabren 3U erflären rou^te. XDeld)e nad)teilige Smpfinbungen biefe

Dorausfetjung er3eugte, if^ febr begreiflid). Um einer billigeren 5luf*

faffung öabn 3U bred)en, ift es baber erforberlid), 3unäd)jt bie O^at*

fad)en ber3uj^ellen, bie 6tellung Sriebrid)s XDilbelm IV. 3U ber beut»

fd)en 6acbe feit feiner Jb^onbefteigung offen »orangen 3U legen. XDir

unternebmen biefes in ben folgenben blättern, bie, obiDobl lebiglidt)

nur eine rein perfönlid)e, au|eramtlid)e ^nfpracbe bietenb, bod) burd)*

iDeg aus einer fid)ern Kenntnis ber ^^tgänge gefd!)öpft finb.

^ben besbalb fd)lie|en fie ibre 5lufgabe mit bem Patente r>om

18. lRär3 ab; bis 3U biefem Seitpunfte reicben ibre 3UDerläffigen

nXaterialien. Sür bie rid)tige Beurteilung bes Öacb^erbältniffes ge*

nügt biefer 5lbfcbnitt roUfommen, ba bie jenfeits liegenben 5lfte, bie

fo fcbioerer lRi|beutung begegnet finb, 3U ben in bem patente com
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1 8. lRär3 |ür t)cut|d)lanb ücrbei^cncn Sortjcf)rittcn rocbcr cttoas l)in»

3ufügcn rooütcn, nocf) I)in3ugcfügt baben. ^s ifl crflärlid), ba| bic

Ptoflamation r>on 21. lKär3 mannig|acf)cm XDiberjprud) begegnet

if>; jcber tiefer ölicEenbe roirb aber bi^^^urd) |ein Urteil über bie

6tellung Preußens 3U ber beut|d)en 6ad)e nid)t beirren lajjen.

^n bie ©erecbtigfeit unb XDabrbaftigfeit feines Polfes roenbet |id)

ber Perfajjer biejer 6c})rift; möge er fie, in ber Derioirrung unb

£eibenfd)Qftlid)feit, bie uns umgibt, nicl)t cergeblid) angerufen baben !
—

^m IV ^pril 1848

Dorroort 3ur vierten Auflage

Peranlaffung unb Sroed ber \)kx folgenben Öcbrift iji in bem

DoriDorte beutlid) ausgefprocben, mit rDeld)em fie inmitten ber

fcbroerj^en Seiten, bie unfer Daterlanb je burcbgelebt, erfcbienen ij>.^)

6ie tritt ])kx, r>öllig unr>ercinbert, roieber auf. ©eroiffe XDabrbeiten

muffen ausgefprocben unb iDieberbolt roerben, foroobl in bm 3eiten,

wo man fie bejireitet, als in benen, wo man fie ignoriert.

Berlin, ben 5. ©ftober 1 8f 2

<lm 18. lUär3 1848 rourbe in Berlin folgenbes föniglicbes patent

befannt gemad)t:

IDir SriebricbXDilbelm, »on ©ottes ©naben, König r»on Preußen etc.

5ll8 IDir am 1 4. b. IR. Unfere getreuen 6tänbe 3um 27-. ^pril b. 3-

beriefen, um »ereint mit ibnen biejenigen IKa^regeln 3U befcblie^en,

roelcbe bie Unferen beutfd)en Bunbesgenoffen »or3ufd)lagenbe Ke*

generation Deutfchlanbs aud) für Preußen notbroenbig bebingen,

fonnten IDir nicbt abnen, ba^ in benfelben Ötunben gro|e ^reigniffe

in XDien einerfeits bie 5lusfübrung Unferer Porfcbläge roefentlicb er^

leicbtern, anbrerfeits aber aud) bie Befd)leunigung ibrer 5luöfübrung

unerlä^lid) mad)en roürben.

Je^t, nad) jenem roicbtigen ^reigni^, finben XDir Uns r>or allem

betDogen, nid)t allein cor Preußens, fonbern r>or Deutfcblanbs —

') 1 jlc, 2te unb 3te 5luflage. ^o^burg, Pett()e8«öcnci unb llXaufe. 1848.

70



|o CS ©ottcö XDüIc ij> — halb innigj^ Dcieintcm Polfe laut unb un-

umrounben auö3ufprcd)en, iDcId)e8 bic Por|d)lägc |inb, bie IDir Unjc*

tcn bcutjcben ^unbesgenonen 3U machen be^d)lonen Reiben.

Por 5lUem rterlangcn XDir, ba| t)cutjd)lanb aus einem Ötaaten*

bunb in einen öunbesflaat Derroanbelt roerbc. XDir erfennen an,

ba^ bies eine Keorganijation ber öunbcsDerfalJung t)orausJet)t,

n)eld)e nur im Perein ber §ürj^en mit bem Polfe ausgeführt toerben

fann, ba^ bemnadf) eine vorläufige ^unbesrepräjentation aus ben

6tänben aller beut[d)en £cinber gcbilbet unb unr»er3Üglicl) berufen

werben mu|. — XDir erfennen an, ba^ eine joldjc öunbesrepräfem

tation eine fonj^itutionelle Perfaj|ung aller beut|d)en £änber notl)*

roenbig erf)ci|d)e, bamit bie IKitglieber jener ^Repräfentation eben?

bürtig nebeneinanber fi^en.

XDir ©erlangen eine allgemeine beutjcl)e XDebrrierfajjung unb roer*

bm beantragen, |old)e im XDeJentlic})en berjenigen nad)3ubilben, unter

iDeld)er ünfere — Preußens -^ziiu — in ben 5teif)eitsfriegen uncer*

a)elflid)e £orbeeren |id) errangen. XDir ©erlangen, ba'ß bas beutfd)e

^unbesbeer unter einem öunbesbanner vereinigt roerbe, unb boff^n,

einen öunbesfelbberrn an feiner 6pit)e 3U fel)en. XDir »erlangen

eine beutfcbe Bunbesflagge unb boffen, ba^ in nicbt 3U langer ^xi^

eine beutfcbe ^iott^ bem beutfcben Kamen auf naben unb fernen

flXeeren ^cbtung »erfcbaffen roerbe.

XDir ©erlangen ein beutfcbes öunbesgericbt 3ur 6cblicbtung aller

©treitigfeiten j^aatsrecbtlicben Urfprungs 3rDifcben ben Surften unb

6tänben, loie aucb 3XDifcben ben ©erfcbiebenen beutfcben Regierungen.

XDir ©erlangen ein allgemeines beutfcbes ^^imatsrecbt unb ©olle

Srei3Ügigfeit in bem gefamten beutfcben Paterlanbe.

XDir ©erlangen, ba^ fortan feine 5oUfcbranfe mebr ben X)erfebr

auf beutfcbem öoben bemme unb ben ©eroerbeflei^ feiner öeroobner

läbme; XDir ©erlangen alfo einen allgemeinen beutfcben 5oll©erein, in

rDelcbem gleicbes IRaap unb (Seioicbt, gleicber lKün3fu^, ein gleicbes

beutfcbes 5anbelsred)t auch bas öanb materieller Pereinigung balb

um fo fef^er fcblie^en möge.

XDir fcblagen ©or Pre|freibeit mit gleicben Garantien gegen beren

IRi^braucb für bas gefamte beutfcbe Paterlanb.
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Das [inb Unfcre rorJd)Iägc, Unfcrc Wün)<i)t, bcrcn PeriDirfI(d)ung

XDir mit allen Unjcrcn Kräften 3U crflrebcn fucbcn rocrbcn. IRit

f^ol3cm Tertraucn rcd)ncn XDir babci auf bic bcteitcflc IRitipirfung

Unfctcr bcutjcf)cn öunbcsgcnojjen unb bcs gcfamtcn beutjd)en

Polfcs, iDeId)cs IDit mit §rcubcn burd) Sin»erlcibung Unjerer nid)t

3um öunbe gcl)ötigcn proDin3en in bcn öunb t)crj>ärfen ©erben,

roenn, roie XDir »orausfe^en, beren berufene Vertreter biejen XDunfd)

teilen unb ber 23unb |ie auf3unel)men bereit ij^.

XDir geben ber freubigen Hoffnung 2Raum, ba^ bie ^usfübrung

Unferer 5ln[ic})ten, ja ba| fd)on beren 5lnbal)nung bie ©pannung beben

roirb, bie jetjt 3U Unferem großen 6d)mer3 bas beut|d)e X)aterlanb

erfüllt, X)erfe|)r unb (Seioerbe läljmt, es fpaltet, bie es 3U 3errei|en

brobt, — ja XDir boffen, ba| jene IKa|regeln t)eutfd)lanb in fid)

j^arf, nad) au^en gead)tet mad)en roerben, bamit in feinen »er*

einigten Kräften Suropa bie ficberjle ©eroäbr eines bauernben, ge*

fegneten griebens finben möge.

Damit aber bie 16rfüllung ünferer 5lbfid)ten am ipenigj^en in Unfe*

ren 6taaten Sögerung unb ^inbernis finben fönnen, bamit XDir bef^o

eber biejenigen Porfcbläge 3U entroicfeln im @tanbe finb, roeld^e XDir

für bie X)erfaffung Unferer 6taaten nötig erad)ten, baben XDir be*

fd[)loffen, bie Berufung bes Pereinigten £anbtages 3U bejd)leunigen,

unb beauftragen bas 0taatsminij>erium, biefe ^Einberufung auf

Sonntag ben 2. 5lpril b. 3- 3u beioirfen.

©egeben, Berlin, ben 18. lKär3 1848

Sriebrid) XDilbelm

Prin3 r»on Preußen

ntül)ler. ».Kotier. J6id)l)orn. v. 3bile. t>. ©aoignp. d. öobelfcbroingb-

©raf 3U 6tolberg. U()ben. greiberr x>. (Cani^. v. Düesberg. ». Kobr.

Kiemanb fann »erfennen, ba^ biefes lUanifej^ ben größten Sort*

jcbritt, bie fegensreicbfle X)erbei^ung in fid) fd)lo|, rDeld)e Deutfd)*

lanb feit bem 6infen feines alten ©lan3es erlebt bat. — XDas feit

3iDei 3abibunberten bie öruj^ jebes Sübl^nben unb Denfenben er*
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füllte : bic 6cbn|ud)t nad) 6cr XDiebcrau|rid)tung jeines |)crrlicf)cn

Paterlanbcs, baju roirb ihm in biejcn XDortcn bcr XDcg aufgetan.

Der Sann bei 5tDiettacf)t nad) innen, ber 6d)rDäc|)e nad) au|en, foU

von uns genommen, unfer großes unb ebles Polf toieber in bie 6teUe

unter ben europäifd)en Kationen eingeroiefen loerben, bie il)m ge*

bül)rt. XDas bas billige K6mifd)e 2Reid) in feiner langjährigen Agonie

nid)t mel)x »ermod)te, roas ber t)eutfd)e öunb in feiner totgebornen

CDrganifation nid)t unternahm, bas foU je§t roirflid) unb rDabri)aftig

ins £eben treten ; über alle Trennungen burd) bie ein3elnen 6taatenf

bilbungen, burd) bie Unterfd)iebe bes 6tammes unb ber Xonfeffionen

binaus, foll ber t)eutfd)e fid) als ©lieb einer untrennbaren, lebens»

üoUen ©emeinfd)aft erfennen, in rDeld)er 3eber mit bem 5lnbern IDobl

unb XDebe teilt. ^Ues,^rDas uns gegen bas ^luslanb j^arf unb ge»

ad)tet, roas uns im 3nnern glücflid) unb eintrcid)tig mad)en fann,

bas toirb bie 5lufgabe bes Bunbes, in beffen böberer Einigung bie

ein3elnen bcutfd)en Staaten nid)t untergeben, fonbern ju erböbter

Kraft b«anreifen foUen.

3u biefem XDerf, bem größten, bem b^iligj^^n, bas uns obiiegt,

iDill ber König Sti^brid) XDilbelm IV. fid) unb Preußen, bie beutfd)en

Surften unb ibre Dölfer »ereinigen; er ftellt es \)in als 5iel 5111er

für 5lUe, als bas 5iel, bem »on nun an alle 5lnj^rengungen geroibmet,

alle CDpfer gebracht loerben muffen.

5ier brängt fid) nun bie Srage auf, roesbalb biefer rDeltbif^orifd)e

5lft nid)t bas IRa| r»on freubiger ^nerfennung, r>on begeij^erter (LziU

nabme finbet, roelcbes er Derbient unb bebarf . 6ollte eine ber toefent*

lid)ften Urfad)en biefer fd)mer3lid)en :Erfd)einung barin liegen, ba^

man in roeiten Kreifen biefe gro|e 3at als Solge ber Dorgänge in

Berlin, unb baber als ein abgenötigtes 3ugef^änbni6 betrad)tet; —
•5at man etioa Dorausgefe^t, ber König rebe barin eine 6prad)e, bie

nid)t bie feinige, bie nur als XDiberball ber con au^en b^t^in*

gebrungenen Klänge an3ufeben fei-

XDären biefe Porausfe^ungen gegrünbet, fo lie|e fid) allerbings

begreifen, ba^ bie öffentlid)e IReinung, tDie innig fie aud) mit bem

3nbalte bes Patentes einrerftanben fei, bod) feine Peranlaffung finbe,

bas Dargebotene in freubiger öeroegung bin3unebmen. — 5lber fie
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jinb nid)t begrünbet, jene Porausjetjungen, Jo jef)t |ie aud) ben 6d)eln

für [id) l)abcn; |ie finb es burd)au0 nid)t. Die JKär3tDod)e 23erlinß

|)Qt feinen ^influ^ auf bm 56nt}d)lu^ bes Königs 3UI ^Regeneration

t)eutjd)lanbß ausgeübt; fie l)at bejjen Deröf|entlicf)ung faum erl)eb#

iid) be|d)leunigt.

i6s liegt nabe, ba^ man bann 3U ber 5lnnal)me übergebe, als roenn

minbeftens bie Parifer 2?eDolution unb bie öeroegungen unb gorbe*

rungen in ben meij^en beutjci)en £änbern, bie fid) an bie fran3Ö|ifd)e

UmiDcil3ung fnüpften, bie preu^ifd)e Regierung aufgeforbert Ratten,

im 6inne ber nationalen Sorberungen l)anbelnb auf3utreten. Kid)t8

|d)eint mel)r XDal)rfd)einlid)feit bar3ubieten, ba bie ©ebanfen unb

Dorjätje bes Patents Dom 1 8. niär3 fid) großenteils aud) in ben Pro*

grammen finben, £Deld)e im £aufe besfelben IKonats an jo cielen

(Drten laut gemorben [inb. Unb bennod) ij^ aud) biefe Porausjetjung

eine irrige; »or allen biefen Anregungen, unb ba\)zx gcin3licf) unab?

bängig baoon, jtanb ber Snt|d)lu| bes Königs Sriebrid) XDill)elm IV.

fej>, bas lang)äl)rige, fd)U)ere Derfäumnis nad)3ubolen unb bem

t)eutfd)en öunbe neues £eben ein3ul)aud)en. t)iefer 56nt|d)luß roar

fein formlojer, fein auf bas ©ebiet bloßer )Dünfd)e befd)ränfter,

Jonbern er umfaßte bereits ben gan3en materiellen 5eilber jetjt überall

vorgetretenen Sorberungen, ja er ging über biefe nod) binaus.

Allerbings fonnte bie Ausführung biefer großen gntroürfe nur In

ben IDeg bes bej^ebenben 2Red)ts geroiefen roerben. Keine ^Regierung

loar befugt, einen Sroang auf bie anbere aus3uüben. ^s beburfte

freiroilliger Pereinbarungen ber umfaffenbj^en Art, unb biefe nabmen

aud) bei raftlofer Anf^rengung unb bem beften XDillen eine längere

Seit in Anfprud), als ibnen befcbieben roorben ift. 3n bem Augen*

blicfe aber, als jene nationalen Sorberungen burd) gan3 t)eutfd)lanb

erfd)allten, als fie cor ber 5ofburg in XDien unb r»or bem berliner

6d)loffe Dernommen rourben, roar bie Perj^änbigung 3rDifd!)en bzn

beiben großen -oö^zn roirflid) bereits bis 3U bem Punfte gebieben,

baß bie 3at unmittelbar auf bem Suß gefolgt roäre. Diefe XDabrbeit

cor Öeutfd)lanb 3U »erfünbigen, ij> ber Sroecf ber nacbfolgenben

fur3en Darf^ellung; fie bat nid)t 3U beforgen, in irgenb einem Punfte

rDiberfprod)en 3U roerben.
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XDas bcr König Sricbrid) XDül)elm IV, Jcit ben großen Sinbrücfen

ber öcfreiunggfriegc in Jeiner 6eele getragen, bem f^rebte er 5oIge

3U geben unmittelbar, nacl)bem er 3ur ^Regierung berufen iDorben roar.

Sei feiner erften Unterrebung mit bem K. K. Ötaatßfan^Ier 5ürjlen

von IRetternid) im 5luguj^ 1 840 3U Bresben jprad) er [id) gegen biefen

über bie abjolute Kotioen bigfeit aus, ben bisb^^ig^n (2>ang in bm
öunbesangelegenbeiten 3U »erlajfen unb biejes erj^orbene 3nj^itut 3U

neuem £eben 3U fräftigen. Der König legte in biefe ^ufforberung allen

Srnft, allen Kad)bru(f,bejfen er fäbigroar, unb fünbigtefeinen Sntfcblu^

an, bej^immte Anträge bierüber an bzn öj^erreid)ifd)en ^of 3U bringen.

5u berfelben Seit brobte jebod) eine nod) unmittelbarere <Sefabr.

infolge ber ®rientali|d)en rerroicfelungen rüj^ete §ranfreid) an ben

beutfcben (Sren3en, unb bas 5bi^i^ßfd)e IRinifterium beutete unr>er*

boblen an, ba^ es für bie erlittene politifd)e Kieberlage in 6prien

feine Genugtuung in t)eutfd)lanb fud)en roolle. t)ie Kotroenbigfeit

gebot r>or allem, fid) biefes Seinbes 3U erioebren; ber König fenbete

im (Dftober 1840 bie Generale r»on Grolman unb »on Kaboroi^ nad)

XDien unb an bie größeren beutfd)en 5öfe, um fofort bk Perteibigung

ber Bunbesgren3e 3U orbnen, unb über bie XDecbfelfalle bes be»or*

l^ebenben Krieges bas erforberlid)e fef>3uj^ellen.

©leid)3eitig aber erteilte er bem General r>on Kaboioit) bie be*

fiimmte IDeifung, bie öfterreid)ifd)e Regierung baran 3U mabnen, ba^

eine tiefgebenbe ^ufrid)tung bes t)eutfd)en öunbes notxoenbig fei.

^uf bem bisberigen, rein negativen IDege fönne fd)led)terbings nid)t

ferner bebarrt roerben; bie Kation erroarte unb »erlange mit3?ed)t,

ba^ i()re gemeinfamen 3ntereffen, ibre unabroenblicben öebürfniffe

»olle öefriebigung fänben.

Der Surft r>on IRetternid) loies biefe Anregung nid)t 3urücf; er

freute in ^usfid)t, ba^ er nad) »orübergegangener Kriegsgefabr fid)

mit ber preu|ifd)en 2?egierung über ben ein3ufd)lagenben IDeg »er^

jtänbigen unb 3U biefem öebufe erforberlid)en 5<ili^s felbfi naö)

Berlin fommen roerbe. 5lber er loies barauf bin, ba^ im »orliegenben

^lugenblicfe, nad) ben eigenen preu^ifd)en ^nfid)ten ber Kampf Dor

ber (Lux ftebe unb ba| man fid) r>or allem in bm 6tanb fe^en

muffe, biefen mit Sbren 3U bef>el)en.
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5lUer6ings bebutftc bas ^^^tojcjcn bcs öunbes einet ^Reform r>on

©runb aus; in bem IRomente, ido es ]{&> jeit 1 81 f jum erj^en IRale

tDiebet batum l)anbelte, bie XDa^en ^u ergreifen, traten bie IKängel

unb (5ebred)en bes Porljanbenen in grelles £idf)t. Die 23unbe6friegS''

Derfajjung iDar im 3flb^^ 1818^) nad) langroierigen, oft ]t\)i roibrigen

Sroiftigfeiten 3u[tanbe gefommen; bieje Derl)anblungen Ratten, mebr

als alles anbere einen tief|d)mer3licf)en ölicf in bie 6elbj>|ud)t, bie

PriDatintcrejJen, bie fleinlid)e Sifer|udf)t eröffnet, iDelcf)e bamals in

»ielen beutfd)en ^Regierungen rorroalteten. i6ine 2Reil)e f)eilfamer öe*

j^immungen batte baber gar nicbt 3u(tanbe gebracbt roerben fönnen;

bie Korpseinteilung blieb mangelbaft, bie ©leicbbeit ber ^Reglements

unb Kaliber bem eigenen XDillen überlaffen; ein CDberfommanbo nur

auf ben roirflicben Kriegsfall befcbränft unb feiner roefentUcbf^en 5lttrl*

bute beraubt. — 3ur j^eten Belebung bes ©efübls ber (5emeinfd)aft

aller beutfd)en Jruppenförper roar nid)ts gefcbeben; roeber offenbarte

es
fid) in gemeinfcbaftlicben Selb3eid)en unb ü6mblemen, nod) rou^te man

es burd) bie ^norbnung gemeinfd)aftlid)er großer Übungen 3U näbren.

5lber aud) felbj> bie in ber öunbesEriegsr>erfaffung roirflid) ent*

baltenen Dorfd)riften roaren in »ielen beutfd|)en Staaten nid)t 3ur

5lusfübrung gefommen. 3^^^^^. ^^i ^^^ biefen öej^immungen befannt

^ ifl, roirb eingej^eben, ba^ fie ungefäbr bas geringj^e lKa| beffen an*

orbnen, was» bei ber bisberigen (Drganifation ber j^ebenben i)Z^xi

nod) als einigermaßen binieid[)enb an3ufeben ij>. Ss fommt bicrbei

nod) burd)aus nid)t auf bie xoeit umfaffenbere Unterfud)ung an, in

iDiefern überbaupt bei bem gefamten ^^^i^^^f^n ^^^^ anbete -Juf*

faffung möglid) unb ratfam fei; bieöebauptung roirb faum einem fad)?

r»er|>änbigen XDiberfprud)e begegnen, baß ben lUilitärorganifationen

Don granfreid), 3Rußlanb, ^nglanb,CDj^erreid), Preußen, jabm fleineren

6taaten toie Belgien, Dänemarf ufro., gegenüber bie öunbesfriegs*

Derfaffung nur IRinima forberte.

Das öunbesbeer fann, nad) jenem IKaßflabe gemeffen, faum für

mebt als eine lRili3eintid)tung gelten, rDeld)e butd) einen Kabte aus

bem f^ebenben -^ztit 3ufammengebalten loitb.

1) 6ie tarn geje^lid) etjl 1821 3ujlan6e.
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Der 25 jcil)rige Snßi>^n b^ttc aud) bicje mäßigen Sorberungen in

ben ^ii^t^TQi^u'^^ treten lajjen. 23ei mehreren Staaten roaren bie

rorfd)rlften über bie öereitbaltung bes Kabres r»on (Djfi^ieren unb

Unteroffijieren , über bie 5lusfül)rung ber IRannfc^aften, über bie

Dauer ibrer afti»en Dienjl^eit, über bie Porräte an Kriegsmaterial

unerfüllt geblieben. Die 5nj^itution ber Kefer»e, bie ein Dritteil bes

gan3en öunbesb^^^^ß ausmacht, batte an r»ielen (Drten gar feine

ober eine rein illuforifcbe ^usfül)rung erbalten. XDenn baber aud)

einige ^Regierungen bierin eine rübmlicbe ^lusnabme mad)ten, fo j^anb

bocb bie fd)limme Über3eugung feft, ba| ein im (DEtober 1840 b^tein*

brecbenber Krieg mit granfreicb ba& beutfd)e ^Sunbesb^^^ in einem

3uj^anb gefunben bätte, ber bejjen fd)leunige Pereinigung in ben an»

beraumten Srijten unmöglid) mad)te unb bie ©ren^länber roäbrenb

einer foj^baren 5eit bem feinblid)en Eingriffe gcin3licb preisgab.

^n bie ^bbilfe biefer ©ebred)en mu^te baber unr»er3Üglld) -^anb

angelegt toerben. Zud) nad|)bem bie ernfte unb entfd)loffene 6flltun9

ber beutfd)en 5ürj^en unb Pölfer bk Xriegsluj^ in Stcmfreid) abge*

füblt batte unb bas ^\)kxs>](i)z IRinijlerium gefallen wai, bi^lt

Preußen biefe (Selegenbeit feft. Pon ben Perbanblungen in Berlin

unb Sranffurt am IRain im grübjabr 1841 3äblt eine neue gpodje

bes beutfd)en ^^^rtoefens. Die betreffenben 5eile ber öunbesfriegs?

»erfaffung rourben fd)arf unb ausreicbenb beftimmt, bie IRängel er*

gän3t, r»or allem aber bafür geforgt, ba^ ber frubere 5uj>anb nidt)t

toieberfebre. 5lllgemeine3nfpi3ierungen bes^unbesb^^Te8,ana?eld)en

|cimtlid)e Regierungen gegenfeitig teilnabmen, [teilten burcb ben klugem

fd)ein fej^, ba^ jebes Kontingent bie übernommenen pflid)ten roirf*

lid) erfülle. 5um erj^en IKale unterroarfen fid) bie beutfd)enfouDeränen

Regierungen einer loabrbaften Kontrolle burd) ben öunb; öj^er*

reicbifd)e CDffi3iere befid)tigten bie IDaffenoorräte unb Sej^ungen bes

preu^ifdjen 6taats, fäd)fijd)e prüften bie XDaffentücbtigfeit bes öfter*

reid)ifcben i^tnusl Kicbt blo| für bie materielle 6id)erbeit, fonbern

eben fo febr für bie moralifd)e ©emeinfd)aft ber beutfcben IDaffen*

brüber wax biefe 3nftitution r>on bober öebeutung.

Die fernere 6orge mu^te fid) auf bie fortififatorifcbe Perteibigung

ber näcbf^bebrobten beutfd)en £anbe rid)ten. Kod) lag gan3 6üb*
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bcut|c})Ianb einer fran3Ö[i|d)en 3nr»a[ion o^en; £anbau »ermag nur

einen jcbr untergeorbneten 6ct)ut) 3U gerDäl)ren, (Sermerß[)eim übt

auf bie babijd)en unb iDÜrttembergi|cl)en £anbe nur eine entferntere

XDirfung aus. 6eitbem bas parijer 5lbfommen bes 3'ib^^s i8if

eine 6umme von 20 IRiUionen ^ranfen für bie Befeftigung ber (Dber?

rbein^Sren^e beftimmt batte, roar über bie 3rDecfmä^ig[te Perroenbung

berfelben eine gän3lid)e t)erfd)iebenbeit ber ^nfid)ten b^roorgetreten.

Öj^erreid), »on ber Über3eugung ausgebenb, ba^ eine roirffame Der?

teibigung ber l)albfreißförniigen (Dberrbeinj©ren3e Don 6d)affbaujen

bis IKannbeim fid) auf eine Sentralftellung an ber oberen Donau

jiü^en müjje, »erlangte bie 23efe[tigung r»on Ulm. t)ie fübbeutfdben

6taaten, roelcbe ibre bem Kb^iri ^unäcbf^ liegenben £änber bei einem

folcben Perteibigungsfpj^em üon »ornberein gefäbrbet erad)teten,

forberten bagegen, ba^ bie neue öunbesfeftung unmittelbar an bem

(Sren3J>rom liegen müfje, unb trugen auf bie 23efe)>igung r>on Ka^

f^abt an.

3n biefer £age loar biefc rDid)tige Derl)anblung über 3rDan3ig 3<ibte

binburcb geblieben, als Preußen in bas IKittel trat. t)urcbbrungen

bar»on, ba^ beibe eben erroäbnte 5lnficbten gute ©rünbe für fid) baben,

fprad) bie preu^ifd)e ^Regierung aus, ba^ nur ber Sau 3rDeier 23un»

besfej^ungen bem oorbanbenen öebürfniffe 6übbeutfd)lanbs genüge,

unb erflärte fid) bereit, bk erforberlid)en IRebrfoften, bie für feinen

Jeil auf mebr als f Hlillionen ©ulben fid) belaufen, bunbesgetreu

mit3utragen.

51n biefes großartige 51nerbieten fd)loffen fid) bie anbern norb#

beutfd)en Regierungen an, unb es ij^ bi^^^urd) allein möglid) ge*

iDorben, baß ber öunb bzn öau ber beiben Sef^ungen befd)ließen

fonnte, beren bob^ öebeutung für ben 6d)ut| 6übbeutfd)lanbs fom»

menbe Seiten 3eigen loerben.

IDenn baber nid)t obne öefriebigung auf ben großen gortfcbritt

3urücfgebli(ft roerben fann, rDeld)en bie Perteibigungsfraft Deutfd)*

lanbs gegen ben äußeren geinb in jener periobe gemad)t bat, fo muß

bagegen mit tiefem 6d)mer3e befannt roerben, ba'ß bie r>on Berlin

ausgebenbe Anregung 3ur Innern Belebung bes öunbes nid!)t gleid)e

Srüd)te trug. Der Porrourf if> fd)mer unb liegt nabe; er trifft bie*
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jenigen, bie 6em großen Unternebmen aus Abneigung ober Kacbläjjig*

feit ^inberniffe bereiteten, er fann aud) jene nidt)t r)erjd)onen, XDeld)e

nicf)t einfd)neibenbere Energie, größere 5lusbaucr baran je^ten, bieje

^inbernijje 3U überroinben. t)a| bieje Porroürje jetjt r»on ben ^Ipen

bis 3um öelt, com 2Rf)ein bis 3um Pregel erjd)allen, i^ »erbient:

Kiemanb entjiebe jicf) bem O^eile ber 5üd)tigung, ber auf ibn fällt.

©leid)iDobI jeblt es aud) \)kx nid)t an ©rünbcn, bie eine ernfte

unb unbefangene öead)tung in 5lnfprud) nebmen bürfen ; bie 3eit ift

ni&)t fern, roo bas allgemeine Urteil bie ©ered)tigfeit roieber finben

iDirb, bie in fo aufgeiDÜblten Seiten f^ets nerloren gebt. Dann loirb

man billige 2?ücffidf)t tragen btn übergroßen 6d)rc>ierigfeiten, xpeldie

einer Umgef^altung bes öunbes entgegenftanben ; man loirb füblen,

roas es b^i^t, innerbalb ber red)tlid)en unb rertragsmäßigen öebin?

gungen eine 2^eibe Don Staaten 3U gemeinfd)aftlid)en, freiroilligen

!Entfd)lüffen 3U beflimmen, bie ibre 3ntcrefjen unb 5lbfid)ten in ber

Derfd)iebenartigj^en IDeife berübren mußten.

lUan bat fid) geroöbnt, in ben rein perfönlid)en i5igenfd)aften unb

^nfid)ten ber ©taatsmänner, rDeld)e in XDien bie (S>efd)äfte leiteten,

bae ^auptbinbernis 3U jebem nationalen Sortfcbritte t)eutfd)lanb&

3u erblicfen. ^n bie Kamen bes ^ürj^eh r>on lUetternid) unb bes

©rafen r>on IRünd) fnüpft fid) r»or3ugsiDeife ber allgemeine Jabel,

bie »erbreitetfte 5lnflage. 3|t es aber ipirflid) geftattet, gän3lid) 3U

überfeben, roas bi^i^i>on auf Ked)nung ber £age bes Xaiferf^aates

überbaupt, auf bie ©efamtfumme feiner politifd)en Jrabitionen unb

auf bie je^ige ©ej^alt feiner ^Regierung 3U fetjen ij^? lUußten biefe un*

leugbaren 2atfacben nid)t btn entfd)iebenj^en Einfluß ba ausüben,

wo es fid) um eine bis auf ben <2>runb reid)enbe Umbilbung bes

gan3en bisberigen öunbesoerbältniffes bari^^itei Konnte unb fann

man von biefem 6taate »erlangen, baß er ausfpred)e: (Dfterreid)

gebe in t)eutfd)lanb auf? XDar bies aber nid)t möglid), roeber inbem

ber gefamte Kaiferftaat fid) in bzn beutfd)en öunb ©erfenfte, nod)

inbem er bie beutfd)en Srblanbe r>on fid) ausfd)ieb, fo mußte jebe

Peränberung in ben bef^ebenben Perfaffungsnormen, burd) rDeld)e

ber bisberige p6lferreditlid)e 6taatenbunb in einen fiaatsred)tlid)cn

öunbesj^aat überging, großes öebenfen erregen, unb es ift nur 3U
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ctflärlid), ba^ man 3Ögcrtc, 3u einet Jold)en gewaltigen Petänbetung

-5an6 an3ulegen. IDir glauben, ba^ aud) für bie öf^erreid)i|cf)e lUon*

ard)ie bie 16rf^arfung bes beut[d)en 16Iementes, bie einige Petbin«

bung mit ber Kation \)o\)(i Potteile batbietet, ba^ nut l)ietin bas

©egengeiDid)t liegt um ^u »etbinbetn, ba^ bet 6cf)iDetpunft biejet

toejentlid) beutjd)en IRegietung nid)t r>ettücft loetbe unb in eine

bet anbetn Kationalitäten binübetgleite. 5lbet es batf aud) eben?

[otoenig »etfannt n^etben, ba^ bet alte Xaijetj^aat mit Jeinen magp*

ati[d)en, t|d)ed[)iyd)en , jlotDafi|d)en, tDenbijcben, illptijd)en, ipalla*

d)i|d)en, polniJd)en unb italienifd)en ^ej^anbteilen anbete unb be*

bäcf)tigete gtroägungen an3uj}ellen b^itte, als bie fleineten beut|d)en

öunbesfiaaten obet bas junge lebenö[tijd[)e Pteu^en mit feinet |o

übettDiegenb beutjd)en öeDÖlfetung. Dieje l)ij^otifd!)en unb geogta^

pbild)en ^^^rin^uiQ^n \)abzn minbej^ens eben |o ](i)wti im Kate bet

öfletteid)i|d|>en 2Regietung getoogen, als bie petfönlid)Eeiten, benen

man je^t allein bie t>etl)cingnisDollen Petfäumnijfe 3ut £aft legt.

6inb nid)t aud) äbnlid)e }^ücfjid)ten füt biejenigen fleineten 2?ef

gietungen geltenb 3U mad)en, toelcbe einet toeitet gebenben 56nttDicfe*

lung bes ^unbesüetbanbes jeit bz]]m etjtem^eftet)enmel)t obet min-,

bet bebattlid) entgegenttaten? XDol)l mag es fein, ba^ mand)e betreiben

allein butd) bie öettad)tung geleitet iDutben, ba| eine 6tätfung bet

^unbesgetoalt ibnen nut öefd)tcinfungen beteite obne entfpted)enben

Potteil. (Segen Ktieg »on au|en jcbütjte aud) bie bisbetige öunbes?

»etfajjung, gegen geroalttätige Petlet)ung von innen glaubte man fid)

felbj^ j^atf genug, gegen ettoanige 5egemonie»et|ud)e bet einen (5to|*

mad)t butd) bie anbete gefid)ett. Debet fam es, ba^ toäbtenb bie

6ptad)e biefet ^Regietungen ftets eine föbetatioe blieb, toäbtenb

man eben ©on biefen 6eiten b^r oft bie tpoblbegtünbetj^en ^nmab-

nungen 3ut beutfd)en Bunbeseinbeit t>etnabm, bod) ofjenet obet ©et#

botgenet IDibetj^anb fid) etbob, fobalb 3ugun[ten bzx Senttalgeroalt

tDitfIid)e (Dpfet an eigenen Ked)ten in ^Infptud) genommen loetben

follten. Diefe ^tfabtung b^t fid) b^ufig toiebetbolt unb gebött 3U

bem Bettübtef>en in bet 23unbe8gefd)id)te bet legten ^Ci\)xt. 5lbet

aud) gan3 abgefeben t>on fold)en felbj^füd)tigen öctoegsgtünben fonnte

bod) ben fleineten Ötaaten toobl bas ^etou^tfein inneiDobnen, ba^
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i\)x öej^el)cn ein XDof)Ibercd)tigtcs 2?cfultat bei tau[enb)äbrigen ^nU
roicfclung bcs beut[d)cn 6taatslebcns [ei unb ba| es it)nen bal)cr bic

Pflid)t bcr 6clbj^crt)altung gebiete, einem Pro^ejje 3U mißtrauen,

ber in jeinet Konfequen3 3um Untergange ber 6onbertümlid)Eeit bei

ein^elnenötaaten führen fönne. Kid)t jebem möd)te es als un3ii>eifel*

l)aft etjdbeinen, ba^ bie Unabbängigfeit ber 39 }our»eränen Territorien

vereinbar Jei mit ber 5lufrid)tung einer f^arfen Sentralgeroalt, unb

ba'ß ber Perlu)!, ben öapern, XDürttemberg, i)t]]zn etc. als jolcbes

biebei erleibe, burd) einen 5un)ad)s an XDobljein unb Kraft bes

©an3en tDirflid) überroogen roerbe. XDäbrenb in Öj^erreid) unb Preu*

^en ]o manche Patrioten eine größere Unterioerfung unter bzn öunb

als eine ^^i^^ibje^ung ibrer mäcbtigen 2^eid)e betrachteten, fürcbtete

man in ben Heineren 6taaten, ba^ bie Derj^ärfung bes IRittelpunftes

ber ^Sinbeit nur 3um Porteil ber beiben großen öunbesglieber aus*

jd)Iagen roerbe.

5lus ber Sufammenroirfung aller biejer Urfacben i[t es erroacbfen,

ba| eine unerjetjlicbe 3Rcibe »on 3abi^ri Dorübergegangen ij^, obne

ba| an bie ^Degeneration bes öunbes nacbbrücflid) ^anb gelegt roorben

rt)äre. ©erubt baben bie ©ebanfen unb Porfätje bes X«5nigs grieb»

rid) IDilbelm IV. nie, aber es roar ibnen nid)t befcbieben, burd) bie

einengenben ^inbernijfe burd)3ubred)en.

IRu^te er bod) jelbj^ in jeinem näd)jlen Kreije erfabren, auf rDeld)e

. IRi^Derflänbnijje unb 6d)tDierigfeiten feine großen nationalen 5lb?

fid)ten j^ie^en. 3n feinem 2Date fa^en IRänner, beren perfönlid)er

(Ebarafter unb reine 5lbfid)t bie böd)fte^d)tung »erbient, üSbrenmänner,

bie mit treuer, ungeteilter £iebe an Preußen bingen unb £eib unb

£eben für beffen IDoblfabrt eingefetjt baben roürben. ^ber aud) bei

bem bejlen IDillen roar es nur XDenigen gegeben, fid) bis 3U ber i6in*

fid)t 3U erbeben, ba^ Preußen nur in unb burd) t)eutfd)lanb geiDonnen

roerben fönne, ba^ es beffen eigenj^e ^lufgabe fei, b^n öunb aus

feinem trüben 6d)lummer 3U erroecfen, unb ba^ ber ^ugenblicf nabe

1)eranrücfe, ido bie Kation über bie £öfung biefer Aufgabe 2Red)en#

fd)aft forbern roerbe. XDäbrenb bie ^inen bierbei bie ®pfer ins 5luge

faxten, rDeld)e bem glorreid)en, fid) felbj^ genügenben 6taate Srieb*

tid)2 bes ©ro^en angemutet rourben, b^^lt^ri fid) bie ^nbern lebiglid)
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an bcn formalen öucf)j>abcn bcr ^un6cö»crträgc unb erflärtcn ben

Derfud), burd) bieje binburd) 3U bem Kerne ber nationalen öebürf*

nllje 3U bringen, für eine unausfül)rbare pi)antaf\erei. 6elbj^ ba,

iDO ber beutjcbe 6inn lebenbig genug roar, um bie tDol)ltat einer

5lufrid)tung bes gemeinjamen Daterlanbes Doüfommen 3U iDÜrbigen,

rourbe i\)x nid)t bie lebensDoUe O^eilna^me, 6ie energi|d)e Jatfraft

3ugerDenbet, of)ne wz[&}Z im ©uten unb Übeln nichts gelingt.

Unter biefen ^^namungen t)er[lrici)en bie erften Kegierungsjabre

bes Königs, ^llen Anregungen unerad)tet, bie er aus fid) felb)l

|ci)öpfte, bie ibm Don mel)r als einer 6eite \)zi bargebrad)t rourben,

gelang es nid)t bm XOeg auf^ufinben, um fie ins IDerf 3U fe^en.

Die 5lnrDefenl)eit bes Königs 3U 6tol3enfels im 6ommer 1845

führte aud) bm gürj^en r>on IRetternid) unb ben öj^erreid)ifd[)en öun*

bespräfibialgefanbten an ben 'R\)än. IKebrere preu^ifd)e ©ejanbte

an beutfd)en ^öfen iDaren bem Könige bortl)in gefolgt; bie 5lngelegen*

beiten bes ^unbes rourben ber ©egenftanb lebl)afte[ter Erörterungen.

Sine rDirflid)e Perbinblid)feit 3U übernebmen, fonnten bie öj^erreid)i*

fd)en 6taatsmänner nid)t beroogen loerben; man begnügte fid) 3U ©er*

beiden, ba| ein faiferlid)er öer)ollmäd)tigter in Berlin eintreffen roerbe,

um bie näberen Porfd)lcige ber preu^ifd)en ^Regierung entgegen3u*

nebmen. 5lls fold)er erfd)ien aud) roirflid) einige IKonate fpäter ber

•5ofrat r>on IDerner, einer be,r rooblgefinntef^en unb einfid)tDollf^en

Beamten ber 6taatsfan3lei.

5lber aud) biefe Derbanblungen blieben obne Srud)t; bef^immte

Sufagen rourben nid)t erlangt unb bm allgemeineren Perabrebungen

in XDien feine §olge gegeben.

t)iefe Srfabrungen mußten immer mebr 3U ber Über3eugung bin*

fübren, ba^ es unmöglid) fei, auf bem XDege bes bloßen biplomati*

•fd)en Derfebrs 3U irger^b etroas (Sebeiblid)em für bie beutfd)e 6ad)e

3U gelangen, unb ba^ es ber 5lpatbie ober bem egoij^ifd)en )Diber*

loillen [iets gelingen roerbe, aud) bie bejlgemeintef^en Dorfd)läge un*

rDlrffam 3U mad)en, folange fie nid)t aus bem Dunfel ber Kabinette

beroortrciten. t)a^ man in bem ©eij^e ber Kation felbft bm mäd)*

tigj^en Perbünbeten auf3ufud)en babe, biefes rourbe im 6d)loffe r>on

öerlin immer beutlid)er erfannt.
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3iDei gro|c IRittcl boten ]i&) I)ie3u bar : bic Sntfcnclung ber PreHe

überhaupt, unb bic Dcröf|cntlid)ung bcr Dcrbanblungcn bcs öunbcs.

6d)on mcl)rcrc 3öf)^c früher |)atte fid) bcr König Dollf^änbig üon

bcr Übcr3cugung burd)brungcn, ba| bcr 5u|^anb bcr bcutjdbcn Prc^?

gcjctigcbung fcl)lcd)tcrbing5 unhaltbar jci unb nacf) allen 6citcn \)m

nur Pcrbcrbcn bereite, ^i rDoUte bamit beginnen, 3uncid)j^ in Preußen

einen anberen XDcg 3U betreten, unb lie| einen iSntiDurf 3U einem

Pre^gc[e5 bearbeiten. Öiejcr ging bacon aus, ba| bic eigentlid)c

£itcratur gan3 von aller 3cnjur entbunben unb beren IKi^braud)

lebiglid) an bic gciDÖ()nlid)cn (5erid)tc 3U r>ertDcifcn |ci. gür bic Sei*

tungen folltc eine 6clbj^3enjur bcr }?cbaftionen eintreten unb biejc

für ertDic|enc Dcrgcbcn allein haftbar bleiben. Öcr König legte ben

iSntrourf am i3.3anuari843 jeincm {Uinij^erratc jclbft r>or. Don

ben 6d)iDierigfeltcn unb HniDÜrfen, bic bas ©cfet) i)icr fanb, übte

nur ber eine einen Ijemmcnbcn Sinflu^ aus : ba'ß Preußen burd) ein

fold^cs Dorgel)cn gegen bic öunbesgejc^gcbung nerf^o^en unb [id)

gegrünbeten Porroürfcn jciner 23unbe5gcnojjcn ausje^cn roerbc. Der

König glaubte bicjcm formell begrünbeten Sinrpanbc gegenüber nid)t

burd!)bringen 3U bürfen; ber ^ntrourf rourbc, j^att fofort in bas£ebcn

3u trcten,cinerIUinij^erialfommijfion übcrgcbcn,unb bic ami 3 .gcbruar

1843 publi3icrtc Bnje^ung eines (Dber3cn|urgcrid)ts mu^te nod) als

ein rclatiocr 5ort|d[)ritt gegen ben frühem Suftanb angejebcn »erben.

5lud) ber 6cgen, ber aus ber Deröffentlid)ung bcr rerl)anblungen

bes Sunbestags fliegen fönnc, roar bem Könige nid)t 3ii>cifcll)aft.

t)ic|c Publifation batte bis 3um 3abt 1824, roenn aud) nid)t um?cr*

für3t, ftattgefunben ; bic protoEolle rourbcn ben }?cbaEtionen bcr

Sranffurter Journale aus bcr Öunbcsfan3lci ücrabfolgt unb if)ncn

ausbrürflid) gej^attet, fic brei 2agc fpäter in il)rc Blätter auf3unel)'=

men. ^uf ben Eintrag bes Sunbespräfibiums iDurbc biefe Peröffcnt*

lid)ung burd) bcnöefd)lu^ com 1 . Juli 1824 unterfagt. IPcnn irgenb

eine IKa^regel bem bcutfd)en öunbe Perberbcn bereitet b^t I^ if^

es bieje gerDcfen; obnc biefes unjcligc 5urücf3icl)cn in bas Öunfel bcr

gebeimcn protofoUe bätte es nie babin fommen fönnen, ba^ ber

öunb fid) feiner Pflid)t gegen bic XDoblfabrt t)cutfd)lanbs, gegen alle

nationalen 5lnforbcrungen in biefem lUa^c bätte entfd)lagcn fönnen.
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gß tDäre nie babin gefommcn, ba^ aud) bcr nacftej^c partlfularis*

muß burd) jcincn IDlberJprud) bie l)cilfamflcn Untctncbmungen 3U

läbmen r»crmod)te. IDic an alkß, |o Ratten [id) aud) an bicjen 5u#

ftanb ]dbji bie öejfergejinnten geiDÖbnt ; ber ©ebanfe, ba^ eß ^roecfloß

unb unnötig |ei, irgenb einen Eintrag, ber(Dp|et erl)eijd)e, an benöunb

3u bringen, rourbe allgemein. XDol)in eine jold)e Derleugnung aller

böberen 5luffajjung fübre, bar>on legen bie Protofolle ber letjten

3abre ber öunbeßüerjammlung ein jd)mer3lid)eß 5eugniß ab. 5lu|er

ben IRilitärangelegenbeiten, in rDeld)en ber 5lufJd)tDung beß 3abreß 1840

nod) nad)rDirfte, bieten biefe Derbanblungen beß legten (Drganß beß

gemeinsamen Daterlanbeß ]a^ nur baß fläglicbe öilb nid)tiger Kang*

j^reitigfeiten, unerbeblicber Kabinettß3rDij>e unb geringfügiger prinat*

reflamationen bar. t)a| \)kx baß 3nterejje unb bie 6ebnfud)t ber

größten europäiJd)en Kation pertreten roerben jollte, bar»on ij^ jelbjt

bie 6pur r>errDifd)t roorben.

Umfonf^ batte bie preu^ifd)e 2?egierung (Dj^erreid) barum ange*

gangen, fid) mit ibr über bie Befreiung ber Prejje unb über bie

(i)ffentlid)feit ber Protofolle 3U einigen. 5um erften IKale mu^te man

fid) entfd)lie^en, mit fo einflu^reid)en Einträgen unmittelbar bei ber

Bunbeßcerfammlung r»or3utreten. ^m 22. Juli 1 846 [teilte Preußen

In granffurt ben Eintrag auf ^lufbebung ber proDijorifd)en öej^im*

mungen über bie prefje unb legte einen Sntrourf 3U einer neuen pre^*

gefetjgebung r»or. Don bem bringenben XDunfd)e außgebenb, loenn

Irgenb möglid) aud) bie Suj^immung berjenigen ^Regierungen 3U er*

roerben, bie einer freien Bebanblung entfd)ieben abgeneigt roaren,

begnügte man fid) »or3ujd)lagen, ba^ jebem öunbeßftaate nid)t ferner

»erroebrt fein folle, bie 5enfur auf3ubeben unb 3um }^eprejjit)fpj^em

über3ugeben. t)iefe blo| fafultatioe öej^immung unb mand)e auß

ber eben angegebenen 3Rücffid)t gefloffene ängj^lid)e Dorfebrungen

brücften bem preu^ifd)en ^Sntrourfe allerbingß einen (Ebarafter »on

^albbeit unb 3nfonfequen3 auf, ber inbeffen niemanb »erxDunbern
^

fonnte, ber bie näberen Umjlänbe fannte. Kur inbem man einigen

beutfd)en ^Regierungen bie öefugniß lie^, bei ber Senfur 3U bebarren,

burften bie anbern boffen, ibrerfeitß con bem Sroange ber Karlß?

baber öefd)lüffe befreit 3U loerben.
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t)cr Antrag auf Peröffentlid)ung 6er öunbcsprotofoUc lourbc f afl

3U glcid)ct Seit r>on tDürttembcrg an bzn 23unb gebtad)t unb pon

Preußen auf bas lebbaftcf^e untcrj^ütjt.

3n bciben rDid)tigcn öunbeöfad)en rou^ten jcbod) bic ©egncr burd)

5mf)alten unb ^Inbalten bie gntfd)eibung I)lnaus3ufct)icbcn; bie Serien

ber öunbcsücrfammlung im 6eptcmbet 1847, nad) loelcben ber

öj^erreid)ifd)e Präfibialgefanbtc oon Sranffurt abrocfenb blieb, unter?

brachen bie ferneren Perl)anblungen hierüber.

60 iDar ber f)<^^ti|^ ^^s '^a'oxzS) 1847 berangefommen, ol)ne ba|

au^erbalb bes Kriegsroefens aud) nur einer ber unerläpUd)en 6d)ritte

3ur Sörberung ber nationalen 3nterejfen gefd)el)en roare. t)ie ^uf*

merffamfeit ber preu&ijd)en 2?egierung toar in biefer 5eit r>or3ug5?

iDeife burd) bie ^Irbeiten bes erj^en Dereinigten £anbtageö in ^nfprud)

genommen geuoefen. 6obaIb biefer aber 3U feinem 6d)luffe gelangt

roar, fa|te ber König ben fej^en Sntfd)lu^, nunmebr fd)lediterbings

unb unter allen Umftcinben bie ^Degeneration bes öunbes 3um Siele

3U fübren. Sr berief bi^T^3u bm ©efanbten am babifd)en ^ofe unb

nXilitärbeoollmäd)tigten am öunbe, General r»on ^Raboroitj, nad)

2$erlin unb trug il)m auf, 3unäd)f^ ben gan3en Umfang biefer ^laqz

bar3ulegen. Die im ^nt)ange Ä biefer 6d)rift oollj^änbig abgebrurfte

t)enffd)rift ij^ bem Könige am 20.Kor>ember 1847 vorgelegt unb

r>onbemfelbenfofort burd) roeg genehmigt iDor ben. 6ie3eigt

baber aftenmä^ig bas 6pj^em unb bie Siele, rDeld)e fid) bie preu^ifd)e

Regierung in ben beutfd)en Angelegenheiten r>orftecfte, unb ij^ bie

©runblage aller roeiteren Perbanblungen geroorben.

3n brei 2Rid)tungen follte bie ^ntroirfelung bes öunbes bi^nad)

»erfolgt roerben: bie XDebrbaftigfeit, ber 2Ded)tsfd)ut), bie materiellen

3ntereffen. Der erf>eren entfprad) bie organifd)e Durd)fübrung all*

gemeiner 3nfpi3ierungen bes öunbesbeeres, bie gemeinfd)aftlid)en

Übungen aller Kontingente, bie Pereinigungen in bzn Reglements

unb im Kaliber unb bie 56infübrung eines Öunbe5felb3eid)ens unb

öunbesroappens. letzteres roar fd)on früber oon bzn öunbesmili*

tärbebörben lebbaft beantragt roorben, aber nornebmlid) burd) bzn

bebarrlid)ften IDiberf^anb ^aperns nid)t 3U burd)greifenber 5lu8*

fübrung gefommen.
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3n bic 3tDcitc Kategorie gel)ötten bk 56in}etjung eines obetj^en

öunbesgericbts, gemeinjcf)a|tlicl)es 6tra|red)t unb 6tra|r)erfal)ten,

5anbelöred)t unb Krebitorbnung, XDed)|elted)t, allgemeines ^^i^Ti^tS'

red)t unb »olle S^^ii^glgfeit. Unter biegen 3nf^itutionen erfcbien

ganj bejonbers bie 6d)öp[ung eines ^unbesgerid)tes »on l)öcf)|>er

XDid)tigfeit; nur burd) ein jolc^es in böcf)|^em 5ln|ebn unb »oUj^er

Unabbängigfeit eingelegtes Tribunal burjte man boffen, bie ]aji in

allen Ötaaten jcbroebenben 6treitigfeiten 3rDi[d)en Regierung unb

6tänben auf eine XDeije gejcf)lid)tet 3U feben, bie bem beutfd)en 3Red)t6j

finn entjprad). ^efanntUcb \)atttn fd)on bei bm XDiener Kongreß*

»erbanblungen (Df^erreid), Preußen, ^cmnooer, 6acb|en unbmebrere

anbere 6taaten bie ^injetjung eines permanenten oberj^en öunbes»

gericbtes beantragt; ber XDiberfprucb r»on Sapern unb IDürttemberg

nötigte barauf $u r»er3id)ten.

t)ie (5runb3Üge, r>on rDelc})en Preußen je^t bei jeinem Porjd)lage

bierin aus3ugeben beabfid)tigte, finb in ber fur3en DenffcbriftB ent;

balten, bie gleicbfalls im 5lnbange biefer 0d)rift abgebrucft ij^. Der

König batte aud) biefe Dor|d)läge, rDeld)e aus bemjelben 5luftrage,

roie bie t)enfjd)rift r>om 20. Kor»ember 1 847 b^^J^orgingen, mit jeiner

Collen 3uj^immung »erfeben.

Öie britte Kategorie: bie materiellen 3nterejfen, umfaßte bie^lus*

bebnung bes Solbereins auf ben gan3en öunb, gemeinfd)aftlid)e

IRa^e, ©eiDid)te unb IKün3e, allgemeine Poftorbnung unb Sifenbabn»

orbnung, freien Perfebr mit allen £ebensmitteln, ^ufbebung aller

lDajfer3Ölle, allgemeiner 6d)iffabrtsr>ertrag, Bunbesfonfulate, 2Re>

gulierung ber ^lusioanberung unb ber Kolonifation.

5lu^er biefen IKa^regeln follte aber 3uerj^ eine neue Pre^gefetjge»

bung mit XDegfall ber 5enjur, foioie bie Deröf|entlid)ung ber öunbes*

protofolle ins £eben treten unb bem anbern bie Sabn brecben.

Um 3ur ^lusfübrung 3U gelangen, 3eid)nete fid) ber König folgenben

©ang bef^immt r>or. 5uerfl mu^te alles baran gefetjt roerben, um
(Dj^erreidf) 3U ber enblicben ^infid)t 3U bringen, ba^ es böcbflc, le^te

Seit fei, bem bisberigen äobesfd)lafe ein ^nbe 3U mad)en unb ben

öunb 3u einem neuen £eben 3U erioecfen. 3^^^ Sögerung, jcbes 5lbf

jd)rDeifen unb ^bbanbeln jollte fd)led)terbings 3urücfgeiDiefen unb bie
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3upimmung bcs faiycrlid)cn ijojzs 3U 6cm gan3en ©pj^cm bct not*

iDcnbigcn ^Reformen um jcbcn Preis errungen werben.

XDenn bie|eö 5iel erreicht fei, ]o roerbe Preußen 3urücftreten unb

biz £eitung bcr ferneren 6d)ritte (Dj^erreid) überlaffen. Diefe follten

in 3rDei ^fte 3erfallen: in bie Sej^j^ellung ber Kormen unb in bie

eigentliche ^usfül)rung.

Sür bie Sej^ftellung ber TCormcn [teilte man anbeim, ob biefe

einem befonbern ^ürftenfongreffe ober ber Bunbesoerfammlung

3u übertragen feien. £et]tereö roürbe fid) mef)r an ben bisherigen

(S>ang angefd)loffen l)aben ; erfteres bing^Q^n bcr Kation fofort bie

Übcr3cugung au|erorbcntlid)cr llXa^regcln gcrDäf)rt unb r>on ben

fd)leppenben Jrabitioncn ber öunbcsDcrf)anblungen befreit baben.

Die Sätigfeit biefcs Kongrcffes foUte in für3efter ^xi'\i ba\)'m fül)rcn,

ba^ bie gefamte 2Reil)enfolgc bcr in ber t)enffci)rift aufgcfüf)rten 3n*

j^itutionen als fej^geftcllt öffentlid) cerfünbigt roerbe. Sür jebe ber*

felben mu^te bann 3ugleid) ber beftimmte Termin ausgefprod)en

iDerben, bis 3U xoclcbcm fie in IDirffamfeit treten loerbc. 5llle Der*

banblungen bes Kongrcffes roürbcn 3ur Ci)ffcntlicl)fcit gebracht roor*

bm fein.

Kad)bcm l)ierburd) bieKormen fef^geftcllt unb ausgcfprocl)enir>aren,

folltc bie fpe3iclle Bearbeitung bcr lUobalitäten an bie BunbesDcr*

fammlung übergeben. Sür jebe cin3elne bcr neuen 3nj^itutioncn roärc

bort eine 6pc3ialfommiffion gebilbct unb 3U biefer aus allen teilen

t)eutfd)lanbs bie 6ad)r>crj^cinbigcn 3ufammengcrufen roorben. ^s

roar bk ausbrücflid)e ^bfid)t bcr preu^ifdjen Regierung, ba| bicbei

nad) ben brcitej^cn freifinnigftcn ©runbfätjcn r)erfal)rcn roerbe, ba^

man fid) fcincsroegs ctroa in ber lKef)r3ai)l auf Beamte bcfd)rcinfe,

ba'ß man ebcnforocnig nur IKänner r»on gcroiffcn politifdt)cn unb

national*öfonomifd)en 3Rid)tungen einrufe, fonbern beutfd)c Kapa3i*

täten aus allen 6tänben unb ©cfinnungsroeifen 3U Sranffurt

ücrfammlc.

Die JSntroürfc biefer 6pc3ialfommiffioncn follten bann in ben an*

beraumten 5ri)^cn ber Bunbesr»crfammlung norgelegt unb burd) ein*

fad)c inajoritätsbefd)lüffe 3um ©efetj erhoben roerben,

Der König batte nid)t uml)in gefonnt, aud) ben Sali ins 5luge 3U
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fajjcn, rocnn es ©ölllg unmöglid) jcin Jolltc, bie ö|^crrcici)i}d)e J^cgie*

lung ba3u 3u ücrmögen, in 6cr öunbcsrcgcncration mit Preußen

gcmcinjamc Qad)z >,u machen. Kicmanb füllte tiefer, rDeIcf)e uner*

me^Iid)e öebeutung es babe, 6a| (DJ^erreid) fid) innig unb aufrichtig

an bie ©e[cf)icfe t)eut|d)lanb0 fette unb ba| l)ierin für beibe Jeile bie

böd)f>e XDobltat liege, qIö eben ber Xönig unb Diejenigen, beren 'Rat

er bicrbei in ^nfprucf) na\)m. ^ber bie gan^e Sufunft bes Daterlanbes

burfte md)t roie bisb^r bar>on abbängig bleiben, ob es gelinge jenes

56inDerj^änbnis 3U erreicben. XDenn alles unb jebes IKittel erfcböpft

fei, um Öj^erreicb 3U über3eugen, ba^ fein eigner böcbfler Dorteil es

gebiete, in ber nationalen 5lufrid)tung r>oran3ugeben, fo xDÜrbe

Preußen biefen IDeg mit 6cbmer3, aber furcbtlos allein betreten baben.

Der erfte 6d)ritt roäre bi^3u geroefen, ba| man biefelben gorbe?

rungen im Kamen Preußens bireft an bie öunbesr>erfammlung ge*

bracbt unb bort mit böcbj^er ^Inj^rengung geltenb gemacbt bätte.

IDäre aucb biefes ^ej^reben fruchtlos geblieben, roäre es ber 5lbnei*

gung anberer öunbesregierungen gelungen, burcb unmittelbaren

XDiberfprud) ober enblofes 5in3ieben ben öunb in feinem bisberigen

Kibilismus fe|l3ubannen, fo roar ber König entfcbloffen, bas burcb*

aus Kotroenbige au^erbalb ber bisberigen XDege3u erringen. Preußen

XDÜrbe feinen eigenen Btänben unb bem gefamten Deutfcblanb offene

Kecbenfcbaft abgelegt bciben x>on bem, loas es für alle geroollt unb

angej^rebt babe. ^s XDÜrbe bann biejenigen ^Regierungen, bei loelcben

für bie eine ober bie anbere ber neuen 3nj>itutionen 5lnflang er*

tDartet iDcrben bürfte, bireft angegangen baben, um eine 2Reibe »on

6pe3iabereinigungen nacb ^rt bes 3ollr»erein6 3U)tanbe 3U bringen.

3mmer aber mu^te es bas nie aus ben ^ugen 3U r>erlierenbe Siel

fein, bm ©cioinn folcber 6pe3ialpereine roiebcr bem öunbe 3U3U*

XDenben unb unabläffig banacb 3U tracbten, ba'ß bie Kation als (5an3es

biefer XDobltaten teilbaftig roerbe. Kicbt ber materielle Dorteil, ber

aus ben neuen Sinricbtungen erroacbfen roürbe, burfte als genügenb

gelten, »iel \)ö\)zx j^anb unb j^ebt bie öebeutung für bas nationale

£eben, für bas öerou^tfein ber ©emeinfcbaft, bk alle ^Ingebörigen

ber beutfcben 5unge umfcblie^en foll. ©ro^e Erleichterungen unb

Sortfcbritte, bk nur auf ein3elne ©lieber bes beutfcben Körpers be*
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fc})ränft bleiben, flnb füz b<i]]tn XDol)ljeln von geringerem ^Influ^ als

uerl)ältnlömä|lg geringere ^Reformen, biz bas> ©an3e umfaHen unb

3U neuem £eben erroerfen.

IDem es auf zin rlcl)tlgcö Urteil über 6en bargelegten plan 3ur

Degeneration t)eutjd)lanbs anfommt, ber lolrb j^ets bamlt beginnen

müjjen, fld) bk tatjäd)llct)f^en Derbältnljje unbefangen 3U »ergegen?

roärtlgen. Kur Innerhalb ber öunbesr>erfajjung unb Ibrer gerolefenen

XDege fonnte eine beutfd)e ^Regierung ber jelbj^gej^ellten Aufgabe nad)?

Eommen. XDle lebbaft fle aud) r»on bem gan3en Unbelle ber blsbcrlgen

Pernacbläjflgung burd)brungen, role eifrig fle auch In ber Verfolgung

Ibres Sieles fein mod}te. Immer burfte fle feine IKlttel anioenben, bk

[\)X ben geredeten Porrourf ber Slgenmäd)tlgfelt* unb bes ^unbes*

brud)s 3uge3ogen l)ätten. Die ^unbesreglerungen roaren allein be*

red)tlgt, an bk Sntirlcfelung bes öunbes ^^anb 3U legen, fle mußten

üon beren Kotroenblgfelt über3eugt unb 3U felbf^uerleugnenben 2nt*

fd)lüffen blngefübrt roerben. Die öffentlld)e IKelnung burfte unb

mu^te man bl^bel als m(ld)tlge ^{['jz betrad)ten, aber fein 6taat

fonnte fld) bered)tlgt glauben, burd) blefelbe einen XDlrflld)en Sroang

über zinzn anbern ausüben 3U XDollen. IDer non bem gegenroärtlgen

polltlfd)en 5uf>anb Deutfd)lanbs bm IKa^jlab entlehnt, um bamlt

eine Seit 3U meffen, ble frellld) nur fünf IKonate blnter uns liegt,

ber iDÜrbe ebenfoolel Unbllllgfelt als Unfenntnls an ben 3^ag legen.

CDb man blefe unerme^lld)e Deränberung prelfe ober beflage — bas

j^ebt fej^, ba^ Im Kor»ember 1 847 Preußen fld) feine anbere ünle für

bk ^ufrld)tung bes beutfd)en öunbes üor3eld)nen fonnte, als eine

fold)e, rDeld)e ble Ked)te unb ble Unabbänglgfelt ber öunbesglleber

unüerletjt lle^.

!6lne meltere Srage lf> es: rDesf)alb nld)t auf blefem fo fejl be3eld)*

neten TDege fofort bis 3um ^u^erften bin vorgegangen rourbe, roes*

balb bas b^llfam unb notroenblg iSrfannte nld)t obne roelteres Ins

£eben trat. Die Urfad)e blefer neuen unb r>erl)clngnlsr>ollen Sögerung

lag nld)t blo^ In ben 6d)rDlerlgfelten, bk fld) bem Könige nodf) an

ber 0d)rDeUe ber ^usfübrung in feinen näd)j^en Krelfen entgegen*

j^ellten. Durd) blefe, loenn aud) nod) fo ebrlld) unb iDof)lgemelnten

XDlberfprüd)e, loar ber König entfd[)loffen genug, blefesmal burd)3U*
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brechen, ^bcr uon au|en famcn Iciber 5rDijd)cnfälIc l)eran, bk man
als gcnügcnb crad)tcte, um einen nochmaligen ^uf|d)ub in bm beut»

jd)en ^ngelegcnl)eiten 3U nerlangen.

3n bcr JcbiDei3erifd)en 56ibgenojjenJd)aft loar ber öürgerErieg aus*

gebrochen, in Italien politiJcl)e Peränberungen teils eingetreten, teils

vorbereitet, bie bie Spf^en^ ber öj^erreid)ijd)en proDinjen in biefem

£anbe bebrol)ten.'^ö moc})te nic})t ol)ne©runb ben5lnjci)eingerDinnen,

als trolle man bie augenblicflid)en Perlegeni)eiten unb ©efal)ren bes

fai|erlicl)en ^^I^s benutzen, um il)m Sugeftänbnijje in t)eutjci)lanb

ab3ubringen. ^uf ein teilnebmenbes 56ingeben in bie öebürfnijje

bes öunbes loar in biejem -Jugenblicfe großer Unruhe ol)nel)in in

IDien loeniger als je 3U 3äl)len. Der Xönig befd)lo^ baber 3unäd)fl

eine Der)länbigung mit (Dj^erreid) über bieje Sragen 3U er3ielen, bann

aber, roenn bierin irgenb ein ^bjd)nitt erreicht fei, bicran bie beutjcben

^ngelegenbeiten 3U fnüpfen. 5lls Porbereitung bi^3U follte Öj^er*

reid) alsbalb vermocht toerben, 3U3ugejleben, ba^ ber beutfd)e öunb

bei bm beab[icbtigten europäi[cben Xonferen3en als felbftänbige

europäijcbe ©ro^mad)t auftrete unb an benjelben, loenn er es roünjcbt,

burd) einen eigenen öeoollmäd)tigten vertreten roerbe. 3m Tergleid)

3U ben früberen ^^igängen, insbejonbere 3U ben £onboner Konferen*

3en in ber belgijd)en 6ad)e, mu^te ein joldjer Eintritt bes Sunbes

in bie gro|e europäifcbe Politif allerbings als ein roejentlidjer 5ortf

fd)ritt erfd)einen. t)eutjd)lanb unb Suropa fonnten baian erfennen,

ba| eine neue 5eit jür ben ^unb im 5^tanbred[)en jei.

Ss ij^ md)t bie 5lb|id)t, \)kx eine Darj^ellung ber Perbanblungen

über bzn 6d)n?ei3er Sroift 3U geben, bie fid) bis in bie er)len IKonate

bes folgenben 3abT^^ö bin3ogen. 6ie finb allgemein jebr ungünj^ig

beurteilt loorben, vornebmlid!) besbalb, rreil man bie Dertoicfelten

fragen, von benen ein ricbtiges Urteil bi^iin abbängt, ausfd)lie|lid)

auf bie !S6;:i|>en3 bes 3^fuitenorbens in einigen Kantonen 3urücf5

fübrte — eine ein3elne 6eite bicfer XDirren, beren öebeutung 3tDar

ber preu^ifd)en ^Regierung feinesivegs entgangen ij^, bie aber nur im

3ufammenbange mit anbern tiefer liegenben t)ifferen3en 3U einer

tvabrbaft gered)ten £öfung gebrad)t roerben fonnte. ^ud) in ber

6d)rDei3er Srage roirb bie 3eit nid)t fern liegen, roo bie IRitroelt 3U
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einer flaren Sm[id)t unb 3U einem unbefangenen Urteil 3urücffel)rt;

man loirb [id) bann leicbt über3eugen, ba^ e5 fid) nid)t um öeförbe*

rung bes Öieges irgenb einer Partei, fonbern im ©egenteil nur barum

gebanbelt l)at, überall bie reci)tlid)e ©rbnung gegen bie ©etoalt, bie

6d)iDacl)en gegen Unterbrücfung burd) bie 6tärferen 511 fd)üt;en.

IDeld)e Siele [id) bie preu^i|d)e ^Regierung biebei f^ecfte, iDeld)er

IRittel fie fidb 3U bebienen gebad)te, biejes roirb |ie bann fein öe?

benfen tragen, an bas »ollf^e 5ageölid)t 3U 3iel)en.

6obalb im ^In^ange bes 5^^)^"^^^ ^^^ Perl)anblungen über bie

6d)rDei3er ^ngelegen!)eiten 3n)ijd)en ben Kontinentalmäd)ten einen

bej^immten 5lb[d)nitt erreid)t batten, nal)m König Sriebrid) IDilf)elm IV.

bie beut|d)e §rage roieber auf unb beJd)lo| in für3e[ter Srij^ ben

XDiener ^of 3ur enblid)en Erfüllung biejer größten aller Pflichten

auf3uforbern. Die Kad)rid)t r>on bem Um|>ur3e bes Juli^Königtums

in §ranfreid) übte auf biefen Sntfd)lu^ feinen anberen ^influ| aus,

alö ba^ fie für bie Öenbung nad) XDien bie Aufgabe I)in3ufügte, fid)

mit bem faiferlid^en 5of^ über bk Stellung 3U »erftänbigen, tDeld)e

beibe rRäd)te bem eingetretenen KcgierungöiDed)fel gegenüber ein^

3unel)men bitten. "Rad) ber ^nfid)t Preußens fonnte biefe Peränbe*

rung burd)auß feinen ©runb abgeben, gegen bie neue Regierung eine

ieinblid)e Stellung an3unel)men, ebenfo beftimmt aber mu|te fid)

ber t)eutfd)e öunb, mit feinen beiben ©ro|mäd)ten an ber Bpi^e,

bereithalten, jeben Don granfreid) ausgef)enben Angriff mit »erein^

ten Kräften 3urücf3uxDeifen. ^üx biefen letzten gall roaren Perab?

rebungen erforberlid), um bk gefamten 6treitfräfte in bm r»erfd)iej

benen möglid)en gällen fo ein3uteilen, auf3uj^cllen unb 3U gebraud)en,

ba^ t)eutfd)lanb roirffam gefd)üt5t toerbe. t)a| aber ein glü(flid)er

Ausgang eines fo roeit ausfebenben Kampfes nur bann Derbürgt

roerben fönne, xoenn bie beutfd)en ^Regierungen ]i&) aud) mit bem

©elfte ber Kation innig r>erbünbeten, ba^ biefes nur erreid)bar fei,

roenn ben gered)ten, langr»er3Ögerten gorberungen berfelben wa\)Xf

i)aft genügt roerbe, bi^iüber xoar im Kabinette bes Königs fein

SiDeifel. (S>leid)3eitig, aber unabhängig r»on biefen militärifd)en Über?

einfünften, follte baber bk Degeneration bes öunbes mit bem faifer*

lidt)en ^ofe vereinbart unb fofort "o^^nb ans XDerf gelegt roerben.
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t)ic t)enf|d)rift Dom 20. KoDcmbct 1847 iDuibc als binbcnbc 5n*

flruftion t)icbci 3um (S>run6e gelegt; alle ibre für bas gemeinjame

XDol)l als notroenbig erfannten gorberungen Jollten ber (Öegenj^anb

bes Xongrejjes jein, 3U irelchem Öfterreid) unb Preußen t)eut|cl)*

lanbö Ke^enten unb IRinij^er einlaben iDÜrben, unr»er3Üglic}) 3U*

|ammen3utreten. IDenn ber faijerlid)e ^of fid) nicf)t ba3u beroegen

lle^e, biejen XDeg mit Preußen 3U betreten, ]o ftanb ber ^ntjd)lu|

feft, biejelben Einträge of)ne allen ^u[|d)ub allein an bie öunbesDcr*

jammlung 3U bringen. Die im 5lnl)ange unter C abgebrucEte 3nftruf*

tion bes IKinif^ers bes ^usroärtigen, greiberrn oon (Eani^, [priest

]i(i) über bie ©teliung Preußens 3U bm oorliegenben Silagen beut*

lld) aus.

IKit biejen Aufträgen reij^e ber ©eneral von IRaboroit) am 2. nXär3

nad) XDien ab, in einem IRomente baber, wo von ben öeroegungen,

bie in mehreren beutjd)en 6taaten an bas Pariser iSreignis [id) an*

jd)loJjen, in Berlin nod) nid)t bie 2Rebe jein fonnte. 6eine lRi|[ion

fanb bei ber faijerlid)en ^Regierung bereitwillige ^ufnal)me. öeibe

5öfe einigten fid) über bie militärijd)en IRa^regeln, joroobl über bie

]o]oit von ber 23unbesr>erjammlung 3U treffenben 5lnorbnungen für

ben augenblicflid)en 6d)ut) ber beutjd)en (S>ren3en unb öunbesfej^un*

gen, als über bie erentuellen £eijlungen unb Operationen bei einem

außbred)enben Kriege.

^Is ©runblage für bie 23eratungen über bie ^ntiDicfelung bes

23unbes legte ber preu^ifd)e öer>ollmäd)tigte am f . lRär3 ein IRemoran*

bum r»or, rDeld)e5
f
ämtlid)e Punfte ber t)enEfd)rif t com 2 . nXär3*i 847

umfaßte. t)ie faiferlid)e ^Regierung 30g biefe Anträge in ern[tlid)e

iSriDcigung.

5unäd)|^ bcinbelte es fid) barum, ol)ne alles 56gern bas (Drgan

3u bilben, burd) £Deld)es fämtlicbe beutfd^e ^Regierungen fid) 3U gemein*

fd)aftlid)en öefd)lüffen 3U »ereinigen »ermöd!)ten. ^us bm fd)on

früher erroä^nten ©rünben glaubte man einem Kongreffe bzn Por*

3ug geben 3U muffen, auf rDeld)em bie Surften unb il)re IRinifter,

obne an ein3ul)olenbe 3nf^ruftionen gebunben 3U fein, unr>er3Üglid)

bas Kotroenbige an3uorbnen r>ermöd)ten. Preußen bcitte grant^

fürt a. IK. 3um 6it)e biefes Kongreffes ge£DÜnfd)t, um benfelben in
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unmittelbare Öe3iel)ung 3U 6er öunbesr»er[ammlung 3U fetjen; roegen

ber Käl)e biejes Ortes an ber ©ren3e unb ben öeroegungen in mel)re«

ren beutjd)cn Kad)barjtaaten 30g Öj^erreid) jebod) »or, Dresben

bie3u 3U be3eid)nen.

t)ie|em KongreHc joüten im Kamen beiber größeren ^Regierungen

}otDobl bie militärijdben IRa^regeln als aud) bie umfajjenbe öunbes?

reform vorgelegt loerben. Kur bie erj^en mußten ibrer Katur nad)

gel)eim bleiben; alle Perl)anblungen bingegen, bk [id) auf bie 2?ege*

neration bes öunbes be3ogen, jollten 3U Dollfommener Öffentlid)*

feit gelangen. IDas ber Kongreß als binbenbe Korm »erfünbigte,

beffen näbere Bearbeitung jollte bann an bie öunbes»erfammlung

übergel)en unb in bie 5änbe ber aus allen öunbesfiaaten l)crange*

3ogenen IKänner bes Pertrauens unb ber 6ad)fenntnis gelegt loerben.

gine am 10. IRär3, cor ben politiJd)en Peränberungen in XDien

unb Berlin, gejd)lonene ÜbereinEunft, r»erpflid)tete beibe Regierungen,

gleid)3eitig am 1 f. nXcir3 bie Einberufung bes Kongreffes unb bejjen

5iDecf off entlid) befannt3umad)en. t)iefe ^n3eige ij^, trie fie r>on ban

l)albamtlid)cn Blättern beiber Regierungen gegeben rourbe, in ber

Einlage D entbalten; fie genügt für jeben Unbefangenen, um ben

Unterfd)ieb in gorm unb ©egenj^anb bcutlid) 3U mad)en, a>eld)er

3rDifd)en ben beabfid)tigten Perbanblungen unb fruberen Kongreffen,-

r>ielgefd)mäl)ten ^nbenfens, j^attgefunben \)abzn iDÜrbe. Diefes roaren

baber bie Peranlaffungen unb bie Sroecfe bes t)resbener Xongrefjes,

XDeld)em gegenioärtig fo r>iele Ungunj^ 3ugerDenbet roirb. 5lllerbings

beruf)te berfelbe auf ber Porausfetjung, ba^ bie XDiebergeburt bes

beutfd)en Bunbes bie ^lufgabe unb ber Beruf feiner Regierungen fei.

IKan bcitte Icbiglid) bie 3U erreid)enben Siele im ^uge unb burfte

fid) nid[)t bered)tigt erad)ten, fie auf anbern XDegen, als auf btn burd)

bie europmfd)en Pertrcige unb bie Bunbesr»erfaffung Dorge3eid)neten

3U fud)en. t^er ©ebanfe, bie Pertretung ber allgemeinen Bunbes*

intereffen unmittelbar in bie ^cinbe ber PölEer 3U legen, loar bis ba*

\)in nur in üerein3elten Ötimmen 3ur 6prad)e gefommen. Pielen

fonnte es fd)einen, als ob biefe Porfd)läge nur aus einem febr be*

greiflid)en Unmute über bie bisherige Jatenlofigfeit ber Bunbes«

Organe enDad)fen feien unb als ob baber bem un^roeifelbaften Be*
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bürfnijjc cntjprocf)cn irerbcn müjjc, inbcm man bcr öunbcßr>crfajjung

ncucß £cbcn cinl)aud)e, flott [ic in einem ^ugenblicf 3U 3crtrümmern,

wo äußere ©efabr in joId)em IKa^e brolje.

^Is inbes ber 2Ruf nad) einem beutjcl)en Parlament burd) alle

5eile t)eut|ct)lanbs er|d)oll unb mef)rere ^Regierungen jelbfl fid)

Deranla^t gefunben bitten, \)kiu bie ^anb 3U bieten, |o fonnten

|id) bie beiben größeren ^ö^t bered)tigt glauben, aud) bi^rciuf

ibre Poryd)läge 3U rid)ten. Der let)te ^Et ber in XDien gepflo*

genen Ter^anblungen i[l eine Punftation, burd) iDeld)e Öf^erreid)

unb Preußen übereinEommen, au[ eine ausgebel^nte 2Rer>ijion ber

öunbesüerfajjung gemeinjd)aftlid) an3utragen. Keben ben bis*

Ijerigen engern öunbestag [ollte eine roeitere öunbesr>erfammlung

treten, 3U rDeld)er jeber 8taat eine entjpred)enbe 5al)l pon j^änbijd)en

Deputierten nad) ber XDabl ber Kammern 3U Jenben l)abe. Diefer

roeiteren öunbesrerjammlung »erblieben bann: bie 5lbänberung ber

©runbgefetje bes öunbes, bie organiJd)en öunbeseinrid)tungen, bie

gemeinnützigen ^norbnungen, bie Sntjd)eibung über Krieg unb Sn^*

ben, bie ^ujnabme neuer IKitglieber in ben öunb unb bie Kon*

trolle aller öunbesausgaben. 6ie roürbe in ber 2Regel bk erjlen

brei lUonate im 3abr 3ujammengetreten fein, insofern [ie nid[)t burd)

au^erorbentlid)e ^ebürfnijje anberroeitig einberufen roerben mü|te;

in ber ^Ibf^immung roar fie non ben ein3elnen ^Regierungen »öllig

unabhängig, allein an il)re eigene t)erantrDortlid)Eeit geroiefen. 3f)r

lag es ob, bie 3n|^ruEtionen 3U erteilen, nad) rDeld)en ber öunb im

^ußlanbe burd) feine biplomatifd[)en Agenten 3U r>ertreten fei. Die

Srage, rDeld)e ferneren Deränberungen ber öunbesoerfaffung er*

forberlid) unb nü^lid) feien, blieb ben Perbanblungen ber näd)j>en

roeiteren öunbesnerfammlung r>orbel)alten.

Diefelbe punEtation 3äl)lte aud) bie mebrfad) ertoäbnl^ ^Reihenfolge

fämtlidf)er IRa^regeln unb Snflitutionen auf, rDeld)e auf bzn ©ebieten

bes 3Red)tsfd)ut)es, ber XDet)rl)aftigEeit unb ber materiellen 3ntereffen

im beutfd)en ^unbe 3ur 5lusfül)rung 3U bringen feien. 6ie ijl, el)e

eine Kenntnis ber Porgänge 3U 23erlin nad[) IDien gelangt fein Eonnte,

am 19. lKär3 r>on bem preu|ifd)en öeDollmäd)tigten, r»orbel)altlid)

ber ©enebmigung feines ^ofcs, »orgelegt unb »on feiten bes Eaifer*
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lid) ö[lcrrcid)ijd)cn IRinifteriums bes ^lusroärtigcn bcreitroiUig an?

genommen tporben.

^2> ifl flar, ba| loenige 5age nacbb^t ber Sujammentritt eines

KongreHes ber beutyd)en ^Regierungen als unausfübrbar erfannt

roerben mu^te.

t)a| es auf bzn jetjt eröffneten XDegen gelingen möge, bie Wo\)U

fal)rt bes gemeinfamen Paterlanbes bauernb 3U förbern, bie grei*

f)eit unb (Drbnung in feinem 3nnern 3U befeftigen, feine 6icl)erl)eit

gegen bie ©efabren Don au|en 3U erreichen, biefes roirb ber unein*

gefd)ränfte aufricf)tige XDunfd) jebes t)eutfd)en fein, ber bas 5^il feines

fanbes \)ö\)n f^ellt als ben 3^riump5 ber politifchen 5lnfid)t, rDelcf)e

er für bie ricf)tige 3U l)alten fid) in feinem (Seroiffen gebrungen gefunben.

Kiemanbem ifl es gef^attet lebiglid) nad) bem i6rfolge 5U urteilen,

jebem aber fid) auf bie 2Reblid)feit feines IDillens, bie }?einl)eit feiner

5lbfid)ten 3U berufen. Diefe in ben ^^nblungen König griebrid)

XDübelms IV. gegen t)eutfd)lanb nad)3urDeifen, roar ber Sroecf ber r>or?

f^e^enben treuen t»arj^ellung; im öerou^tfein f^rengf^er XDal)ri)aftigj

feit barf fie fd)lie^en, roie fie begonnen: XDeber bie fran3Öfifd)e Um*

rDäl3ung, nod) bie öeroegungen in anbern beutfd)en Staaten, nod)

bie Dorgänge in Berlin felbj^ \)abzn bm Sntfd)lu| griebricf) XDil*

belmsIV. 3ur Degeneration bes beutfd)en öunbes l)erDorgerufen;

er j^anb in bem Könige feft, feitbem er 3ur ^Regierung gelangte, unb

roar 3ur ^usfül)rung gereift, ebe irgenb eine fonj^ige ^Inregung

I)in3utrat.
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^nl)ang

Ä

Dcnfjcbrift über 6ie vom t)eutjd)en öunbc 3U

ergreifcnben rRa|regeln

öcriin, bzn 20. Kor>embet 1847

I

aus bcr !S5nt{>cl)ungsgejd)id)te bcs bcutjd)en 23unbcs ij> gcnugfam

befannt, unter iDclchen Sinflüjjcn bicje neue (Sejtaltung ins

£eben trat. 6cl)on ber Kieber Pertrag unb bie fid) l)ieran anjct)lie«

lenben pafte mit ban jübbeutfd)en 6taaten Ratten eigentlid) jeben

gefunben unb f)eilfamen Aufbau bes neuen ©emeiniDe|ens unmöglid)

gemad)t. t)a9 Kaisertum rDieberl)er3u[teUen, roarb untunlid) erad)tet,

eine anbere §orm für bie organi|d)e (Slieberung ber natürlid)en Per»

l)ältnijfe nid)t aufgefunben. lUan trieb btn 6d)ulbegrif| eines rein

r»ölferrecl)tlicf)en Pereins auf bie 6pit)e unb ging bemgemä^ r>on

einer abftraften 6elb|tänbigfeit unb Parität aller beutfd)en Staaten

aus; alle ©chioierigfeiten eines foldjen öünbnijfes rourben umgan*

gen j^att fie 3U löfen. t)en eigenen ferneren Perbanblungen fämt»

lieber beteiligten gab man biejenigen ^norbnungen anl)eim, bie ibnen

als binbenbe Kormen r>on »orneberein erteilt roerben mußten.

Die erfte Periobe ber öunbesgefcbicbte, bie man bis in bie '^a\)xz

1 820 bis 1 823 ausbebnen fann, ijt burd) bas unr>erbüllte Porroalten

bes partifularismus ber ein3elnen Regierungen be3eicbnet. — IKi^*

trauen, oft fogar nur »orgeblicbes, gegen bie ^bficbten ber beiben

großen Sunbesglieber cbarafterifiert biefe Spocbe. t)er 6our»ercini#

tätsfcbroinbel, ber gan3e öobenfa^ bes }?b^inbunbes rourbe tätig,

nacbbem er fid) eben r>on Kapoleons S<iuj^ unb ber Öe|>ür3ung über

feinen Sali crbolt batte. Daber roaren es aucb Por3ugsrDeife mand)e

fübbeutfd)e ^Regierungen, in iDeld)en bas 6treben fid) 3U fonföbe*

rieren unb bierburd) ein ©egengerDid)t gegen CDf^erreid) unb Preußen

3U bilben, offen 3utage trat. — 5lls lUittel biente bie Perbäd)tigung
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aller 6d)ritte bcr 6cl)ut}mcid)tc, bas Ocbäugcln mit ben 6ticl)a)ortcn

ber 5eit unb bie ^nfnüp^ung r>on Perbinbungen im ^uslanbc.

Das Übermaß bi^er auflöjcnbcn Jcnbcn^en fübrte eine 2Reaftion

betbei, 3U XDeId)er bie europciijcf)en Kongiejfe unb ber Ausgang bes

|panifcf)cn unb italienischen Krieges mitroirften. — Öie XDiener 6c})lu^?

afte bat neben großen IRängeln bod) bas Derbienj^, ba^ eine Keibe

»on Sragen, bie man bis babin bejeitigt batte, eine ^rt Don £öfung

erbielten.

Kaum roaren jebocb bie ©efabren bes Separatismus einigermaßen

3urücfgetreten, als aud) bie Si^erjucbt Öjlerreicbs gegen Preußen

roieber in erböbtem llXaße b^tr»ortrat unb biefer Periobe, bie bis

in bas 2>^\)x 1830 reicbt, ibren Stempel aufbrücfte. t)ie|e ©egem

toirfung bob alle ^lusficbt auf, irgenb etipas für t)eutfcblanb Dien*

liebes aus bem ^unbe b^t^orgeben 5U feben. Daber bas grroacben

ber Keigung, basjenige burcb 6pe3ialDereinbarungen 3U erreicben,

rD03U fid) ber öunb als untauglid) ausroies. Die 56ntj^ebung bes

3ollr»ereins ij^ ber größte Seleg bicr3u; bie gan3e öebeutung biefer

tiefgebenben Anomalie in bem ^unbesleben barf nid[)t überfeben

loerben, roenn beffen Dorteile b^rDorgeboben roerben. Ss loar ber

erj^e Kiß in bas TDerf von 1 81 f, bie erfte ISrflärung, ba^ man an

beffen Belebung r>er3tDeifle, unb bis auf bzn beutigen lag finb biefe

IDirfungen nod) 3U r»erfpüren.

Das ^a\)X 1830 unb bie 3ulireüolution bötte für bie Sunbes*

gemeinfd)aft überaus mobltätig roerben fönnen. Die näcbj^en XDir*

fungen loaren, (Dj^erreid) roieber Preußen 3U näbern unb bie fleine*

ren Staaten von ber ©efabr ibrer 3folierung 3U über3eugen. £s

boten fid) fofort 3rDei große Htomente für bie politifd)e ©efd)id)te

bes öunbes bar: 23raunfd)rDeig unb £u):emburg. XDas ber ^unb

feinen ©liebern 3U fein »ermöge, iDeld)en (Seroinn er in bie XDag*

fd!)ale gegen bie geforberten Opfer lege, rcas er ^^uropa gegenüber

bebeute, alles biefes ftanb auf bem Spiele. 23eibes roaren £ebens*

fragen. Die erfle entfd)ieb über btn Innern Sd)ut], bie anbere über

btn äußern Sd)ut), a)eld)en ber öunb ban Surften unb Pölfern ge*

roäbre. 3n öraunfd)rDeig bätte ber ^ufrubr burd) öunbeseinfd)rei*

tung geboben roerben muffen, gleid)3eitig aber aud) bk gan3e Strafe
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6cn gürflcn treffen, ber burd) feine nid)töa?ütbige Regierung allein

benfelben rter|cf)ulbet batte. 3n £u):emburg mu^te Europa erfennen

lernen, ba^ einem beutjdf)en öunbesgliebe burd) feinerlei biplomatijcbe

Perl)anblungen aud) ber geringj^e 5eil feines ©ebietes entrijjen roer*

ben fönne, ba^ bie öunbesgrenie unter feinem Dorioanbe angetaj^et

roerben bür[e.

6tatt bejjen [inb bie ^Introorten auf biefe gragen bie fläglid)f^en

geroefen; bas Urteil über ban öunb roar bierburd) gefprodf)en. XDas

ben aus ber 3ulirer»olution b^tüorgegangenen öeioegungen in ben

beutfd)en 6taaten gegenüber gefd)ab, roar immer nur ein öebarren

in bem 6pj^em bloßer Kegation, ein frud)tloJer unb bebauernsroerter

Perfud), burd) ^unbeöbefd)lüffe, Polizei, Senfur unb Unterfud)ungs?

fommiffionen fid) einer ©efabr 3U erroebren, bie nur burd) pofitir»e,

lebensfräftige O^aten befd)rDoren loerben fonnte. Die Stellung bes

öunbes 3U ber bcinnoDerfd)en S^age i|^ bas letzte (S>lieb in biefem

unl)eilr)ollen 6pj>em; ber 6d)aben, bm bie Snfompeten^erflärung

in einer fold)en, ben gan3en Ked)tS3uflanb t)eutfd)lanb6 berübrenben

6ad)e r>erurfad)t bat, ij^ völlig unbered[)enbar.

5ln bas ^a\)X 1840 Enüpft fid) bie Erinnerung an einen 5luffd)iDung

bes beutfd)en Polfsgefübles, loie er faum nod) als möglid) erad)tet

iDerben burfte. (Dj^erreid) unb bie fleinertn beutfd)en Staaten fonn#

ten fid) biefer mäd)tigen HniDirfung nid)t ent3ieben. Die Stimme

Preußens fanb augenblicflid)es ©ebör, ein großer 5oitfd)ritt auf

bem ©ebiete ber XDebrbaftigfeit gegen ben äußeren 5einb ift errungen

roorben. ^lles biefes fd)rDebt in frifcbem ©ebäd)tnis, 3ugleid) aber

aud), roie balb auf biefem XDege eingebalten roorben. Sobalb bie

erfte <Sefaf)r porüberging, trat alles fofort roieber in bie bisberige

5lpatbie, in bie tiefe Abneigung gegen jebe £eben8äu|erung bes öun*

bes 3urücf. 3n bm fleineren Staaten ifl \)kx unb ba einige Srinne*

rung roacbgeblieben; bie ftets rDad)fenben inneren (Sefabren baben

ber öetrad)tung 56ingang eröffnet, ba^ bie eigenen Xräfte 3U beren

^Ibroebrung nid)t l)inreid)en, ba^ bie ©efamtbeit fid) »oranf^ellen unb

bem ein3elnen ben ^nj^o^ unb bm Kad)brucf geben mü^te, bzn er

felbfl nid)t befit)t. ^ber biefe ^Regungen bleiben um fo mebr obne

5rud)t, iDeil fie immer loieber r>on ber öeforgnis gcläbmt roerben,
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ba^ bas 56ingreifen bcs 23unbcs ber cin3clncn lRad)tr»ollfommenl)eit

16inttag bringen fönnc.

5lu5 allem biejem i|^ nun ber beflagenöroerte 5u|>anb bes öunbes

etrDacf)jen, ber offen r>or 3ebermanns ^ugen liegt. 5luf bie Srage:

wa& \)at ber 23unb feit ben 32 Jab^^ri feines ^lef^ebens, XDcil)renb

eines faj^ beifpiellofen griebens getan für t)eutfd)lanbs Kräftigung

unb §orberung, i|^ feine ^Introort möglieb. ^^^^ 6cl)aben, ber hieraus

errc»äcl)|>, ij^ unabfeblid)- 2s mag babei nod) gan3 r>on ben mate*

riellen Kacbteilen, fo füblbar fie aud) finb, abgefeben roerben; fcf)on

ber moralifd)e 0d)aben, bie XDirfung auf bie ©efinnung unb 6tim*

mung ber Kation ij^ übergroß, ^lles Sntereffe, alle £ebensregung

ber Seit bat fid) ausfd)lie^lid) auf bie politifd)en unb fird)lid)en f)än*

bei geiDorfen. Die getoaltigj^e Kraft ber ©egenroart, bie Kationalität,

ij^ bie gefäbrlicbj^e lOaffe in ben ^önben ber 5^inbe ber red)tlidt)en

(Drbnung geroorben. Diefe 5atfad)e ij^ es, bie in ibrer ganzen un*

r»erbüllten 6cbärfe erfannt roerben mu^, toenn r»on irgenb einer Hn*

ficbt in bie ©efabren ber 3eit bie Kebe fein foll. Durdf) alle ©emüter

jiebt bie 6ebnfucbt nad) einem, an innerer (Semeinfd)aft rDad)fenben

t)eutfd)lanb, bas nad) au|en mcid)tig unb geebrt, nad) innen erbaben

unb einträd)tig fei; es ift biefes nod) immer ber populärj^e unb ge?

roaltigj^e ©ebanfe, ber in unferm Polfe lebt, ^a, es ift ber ein3ige,

ber nod) au^erbalb unb über ben Parteien ftebt, ber ein3ige, bem

bie ©egenfä^e bes 6tamme8unterfd)iebes, ber fird)lid)en 6d)eibun*

gen unb ber politifd)en Öoftrinen fid) nod) unterorbnen. ^s ij> baber

aud) ber einzige, auf rc»eld)em nod) eine fef>e 6taatss unb £ebensorb*

nung ju errid)ten ij>, bas einzige öett, in rDeld)es bie »erbeerenben

Strömungen ber parteienfämpfe abgeleitet roerben fönnen. 3^^^^

anbere Derfud) mit ben bisberigen IKitteln, in bm bisberigen formen

H)irb als ungenügenb erfunben roerben, ju unerfct}lid)em 6d)aben

aller Jeile!

3j^ biefe öetrad)tung rid)tig, fo ij^ fie es boppelt für Preußen.

Preußen ij^ burd) ben £auf ber öegebenbeiten in bie europäifd)e

Pentard)ie gelangt unb roirb biefe ibm 3ugetDlefene ©teile bebaupten

muffen unb roollen. 5lber roie iDebrbaft unb fräftig es aud) fei, immer

fann nid)t »erfannt roerben, ba^ es in ber Derein^elung nid)t gleid)es
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(5erDid)t bei 6cn großen I0cltl)än6dn in bic XDagjd)alc 3U legen ©et*

mag, roie bic anbern r»ier ©taaten. Kur in ber fejlej^en, innigj^en

Perbinbung mit bem übrigen X)eut|cl)lanb fann es bie 56rgän3ung ber

Kräfte finben, beren es bebarf. t)a^ Deut|dl)Ianb mäd)tig unb ein?

träd)tig baj^ebe, biejes i^ bie Cebensfrage für Preußen, bie oberj^e

öebingung feiner eigenen 56pf^en3. Öflerreid) befinbet fid) bi^tin

in einem roefentlid) Derfd)iebenen Derbältnis ; es ij^ 3U tief in bie

XDeltbänbel Derflod)ten, 3U fremb allen engeren beutfcben 3ntereffen,

greuben unb £eiben, um fid) auf biefe £inie 3U befd)ränfen. Kur eine

lKad)t, bie ba j^ebt unb fällt mit t>eutfd[)lanb, fann bier eine roabre

moralifd)e 5lutorität ausüben; biefes füblt mebr ober minber bunfel

3ebermann, unb eine fold)e ^lutorität roirb nid)t eber erj^eben, bis

Preußen notgebrungen in bem öeiDu^tfein, ba| es nur allein bas

öef^e bes ©an3en fud)t, bie am öoben fd[)leifenben 5ügel aufnimmt.

gs banbelt fid) babei nur barum, ben 5lnj^o^ 3U geben, bin XDeg 3U

eröffnen, auf bem Deutfd)lanb feine IDiebergeburt erroarten fann;

if^ biefes neue £eben er)> roirflid) errDad)t, fo ij^ aud) preu^ens IRif*

fion erfüllt, unb bie unentbebrlicbe 5entralautorität im Bunbe roirb

ibre nerfaffungsmä^ige ©e j^alt burd) freiePereinbarung aller erhalten.

XDas feit Sntfleben bes Bunbes eine ber oberfien politifd)en 5luf?

gaben fürpreu^engetoefen roäre. if^ es in nod) loeit erböbetem lUa^ftabe

feit ber Jbronbej^eigung 6einer IRajef^ät bes Königs. Der König

bebcirf auf feinen XDegen mebr als je ein anberer 2Regent bes Der?

trauens, ber ©pmpatbie, ja ber öegeifterung feines Polfes. ©egen*

iDättig, nad)bem ber politifd)e unb fird)licbe Parteienfampf bas §elb

feiner bej^en unb reinften ^bfid)ten certDÜj^et bat, gibt es \)m^u nur

nod) ein möglid)es IKittcl : ba| ber König fid) mit bem beffeten ©eifle

ber Kation »erbünbe, inbem er als Porfed)ter für il)re teuerf^en ©üter

unb tDünfd)e »orantritt. Der König mu| Preußen in unb burd)

Deutfcblanb geioinnen, ber ©eroinn if^ bann fogar ein boppelter. —
gs if> febr fpät bier3U getoorben, unrDieberbringlid)e 3a()tc finb »er*

floffen, jebes bar>on l)at einen 5eil bes 6egens mit fid) binroegge*

nommen, jebes l)at es um fo fd)rDieriger, um fo unfid)erer gemad)t,

ben Kef^ bacon nodj) 3U erringen. l£s ij^ böd)j^e, ioielleid)t le^te Seit,

um bie 5flnb an3ulegen.
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II

Det t)cutjd)e öunb bat, n?ic alle 3n|>itutioncn biejer 51rt, 31001

Öeitcn ober Sioerfe. Sr joll bie Kad)teile abioebren unb bk Dorteüe

»cr|d)afjen, bie ber 16m3elne, auf eigene Kräfte befcbränft, nict)t »er*

mag. öeibe Sroecfe liegen gleichmäßig in feinem IDefen; bas mel)r

ober minber beutlid)e 5erDort)eben berfelben in ben Derträgen fann

jene \)ö\)<iu rerpflid)tung roeber »ermebren nod) verringern. lUebr

als je tritt bie unbebingte Kottoenbigfeit entgegen, über ben ^ud)*

j^aben biriaus bie rDeltl)if^orifd)e Aufgabe bes öunbes, bie beibe

Sroecfe umfa|t, 3U löfen.

Der erf^ere, ber negative 5rDe(f,rDirb burcb ben6d)ut) erfüllt, ben

ber ^unb gegen Derletjungen unb 6törungen geroäbrt, bie bas ©an3e

ober ein3elne 6taaten erleiben fönnten. 5unäd)f^ alfo 6cf)ut5 bes

2Red)ts[tanbes ber Regierungen gegen Derlet^ungen r>on außen ober

innen. Dann 0d)ut5 ber Untertanen, als !Sin3elne ober Korporationen,

gegen rDiberred)tlicl)e& Derfa^ren il)rer ^Regierungen. Diefer boppelten

5lufgabe entfpred)en nad) außenl)in bie öunbesanorbnungen über

bie Kriegsoerfaffung unb bie auswärtigen I)erl)ältniffe, nad) innen

bie Sinrid)tung ber ^usträgalinf^an3en, bes 6dj)iebsgerid)ts unb bie

Kompeten3 ber öunbesverfammlung für bie unter ^unbesgarantie

gefreuten öefd^roerben unb bei Dertoeigerter 3u|^i3.

6ummarifd) betrad)tet, leud)tet ein, ba'ß für bm 6d)ut5 nad) außen

unb für bie politifd)e 6id)erl)eit nad) innen, bicrburd) viel gefd)el)en

ift. Sür ben eigentlid)en 3Red)tsfd)u5 burd) bie (Sefamtl)eit aber nur

loeniges, ja baß insbefonbere bk rDid)tigj^en unb verbängnisDollften

aller Konflifte, bie 6treitigfeiten 3rDifd)en ^Regierungen unb 6tänben,

nod) obne red)tlid)en ^usroeg auf 23unbestDege baj^eben. Die burd)

bie XDiener Konferen3en »on 1834 injlituierten 6d)iebsgerid)te boben

fid), toie r)oraus3u|eben roar, als gän3lid) nutzlos erroiefen. \lnb ben*

nod) liegt eben bierfür bas allerbringenbfle öebürfnis oor. Die aus*

gebilbete ^Repräfentativoerfaffung, bie auf ber abfoluten ^o^xx^&iajt

ber IRajoritäten berubt, fd)lid)tet bie Konflifte 3rDifd)en ^Regierungen

unb Dolfsoertretern burd) XDed)fel ber Perfonen unb bes ©pjlems

;

Staaten bingegen, wt[&)Z vok alle beutfd)en bem Prin3ipe ber Polfs?
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jouDcranität nid)t 2^Qum geben, bebürfen |cf)Ied)terbingö eines redf)t*

lieben ^luötrages Jolcf)er ©treitigfeiten, in iDeld)en 6ie vorläufige

Sntfcbeibung ber Regierung immer nur ein prooiforium 3U fonj^i*

tuieren »ermag. n

XDenn fd)on ber negative Sroed bes öunbes nur unvoUfommen er*

Teid)t roorben, Jo ifl für ben p Jitiv en Sroecf besfelben |cl)led)terbings

gar nichts gejd)el)en. £eiber fann felbfl nid)t corausgefet^t roerben, ba^

biejes bIoJ3 unberou^t aljo ergangen fei. t)erfecf)|^eunb|iebente5lrtifel

ber Bunbesafte 3eigen, baj3 roo es auf „gemeinnü^ige ^norbnungen"

bes öunbes anfommt, 3rDei tritteile ber Stimmen in pleno 3ur ^e*

fd)lu^fajjung t)inreid)en follen. Xaum roaren feitbem fünf 2>^\)Xi »er*

floffen, fo beflimmte j^att beffen bie XDiener 6d)lu^aEte in il)rem

64 flen 5lrtiEel, „ba| ber ^unbesoerfammlung überlaffen bleibe, in

bergleid)en Dorfcblägen i\)x öefireben bal)in 3U richten, ba^ eine frei*

loillige Vereinbarung unter bm fämtlld)en öunbesgliebern beroirft

roerbe". t)a^ bi^'^^'Jrcb J^^iJ lUöglicbfeit 3U b^ilfcimen öunbesma^*-

regeln biefer ^rt r»on »ornl)erein abgefcf)nitten iDurbe, bebarf feines

öeroeifes. 23ei einer fold)en Öispofition ber oberen ^unbesleitung

unb einer fold)en 6timmung ber anbern ^unbesglieber nimmt es

bal)er nid)t rounber, ba| 3 2 ^a\)xt verfliegen fonnten, obne ba^ aud)

nur ein ein3iges £ebens3eid)en ber öunbesoerfammlung erfcf)ienen

roäre, aus rDelcl)em bie Kation l)ätte entnehmen fönnen, ba^ il)re

bringenbjlen öebürfniffe, ibre rooblbegrünbetflen 5lnfprüd)e unb

IDünfcbe im3Rate best)eutfcl)enöunbesirgenb eine^ead)tungfänben.

Diefes ©efübl bat unfäglicben Öcbaben getan, bat bie ©emüter

ber 2^ubigen erfaltet unb abgeroanbt, bie ber 5^ftigen gerei3t unb er*

bittert, ben 23ösartigen aber ben roirffamften ^^bel bargeboten, um
bie IRaJfen mit Deracbtung gegen ben ^unb, mit tiefem ©roll gegen

feine ©lieber 3U erfüllen: eine 6timmung, bie mit nur 3U begrünbeter

Borge in bie nabe Sufunft blicfen lä^t.

XDenn bemnad) bie Srage aufgeroorfen roirb: roas i[t 3U tun burcb

unb für bm 23unb? fo gebt bie ^ntioort in bie brei 2^icbtungen:

bie IPebrbaftigfeit ftärfen;

bm 2Red)tsfcbut) orbnen unb ergcin3en;

bie materiellen öebürfniffe befriebigen.
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5IUcß bicfes aber nidf)t burd) fleine, balbe, 3agbafte IRa^regeln,

Jonbern burd) öunbesinj^itutionen im großen 6tile; fäl)ig, bie allgcs'

meine 5eünaf)me t)eut|d)Ianbö 3U fefjeln unb bas nationale ©efül)l

mäd)tig 3U ergreifen.

6elbj^ eine roeitere öebingung mu^ nod) I)in3utreten, roenn ein

roabrbafter Erfolg erreid)t toerben |oU. ^llerbings ifi es eine allge#

meine 2Regel, ba| man nid)ts beginne ol)ne bes ^nbes fid)er 3U |ein,

unb eine loeitere 3RegeI »erlangt, ba^ man j^ets mit bem anfange

anfange. t>ennod) gibt es £agen, 'in benen man mit bem ^nbz be?

ginnen unb 3U biejem bann erj^ ben Anfang unb bie IKittelglieber

fud)en mu|, roenn überhaupt etroas erreid)t roerbcn joll. Ss ij^ biefes

|ogar fafl immer ber Sali in aufgerei3ten nerj^immten Seiten, in Seiten,

In roeldien eine Partei Dorbanben ij^, bie bas entfd)iebene ^ntereffe

bat, jene Siele 3U »erleiben. 5lucb bk bejle 5lb[id)t oerfeblt bann ibr

Siel, roeil bas Snbrefultat jd)on im roraus be3rDeifelt, begeifert,

unterrDÜblt, »erfälfcbt roirb. IRan erreid)t bas Siel entioeber gar

nld)t, ober es bat jebe Srud)t, jeben 6egen fd)on rtorroeg eingebüßt,

öei ben Sunbesangelegenbeiten tritt biefer Sali nur 3U febr ein. Die

Kation, unb 3tDar in allen ibren politifd)en unb fird)lid)en 6d)attierun#

gen ifl im boben ©rabe mi^geftimmt unb ungebulbig; bie bef^ruftir»e

Partei lebt unb roebt in biefem frud)tbaren Soben; fie mu^ »or allem

rDÜnfd)en, ba^ nid)tß fonf^ruiert roerbe burd) bie ^Regierungen.

5ier iDirb baber unter ben einmal gegebenen tief erfd)ütterten Per*

bältniffen nicbts b^lf^n als bas umgefebrte Perfabren. IRan fange

mit bem ^nbe an, man fprecbe fübn unb laut aus, loas gefcbeben

joll, unb ba| bie 2Realifierung besfelben 3U bej^immten Terminen

fef^ftebe. Dann erj> berate man bie lUittel unb XDege 3ur roirflicben

5lusfübrung.

gür biefe ^lusfübrung finb fofort befonbere Kommiffionen ber

öunbesoerfammlung ^u bilben unb 6ad)r>erj^änbige aus allen teilen

t)eutfd)lanbs 3U beren arbeiten 3U3U3ieben. — ^i^^aus eriDäd)ft 3U*

gleid) ber unfd)ät)bare Porteil, bie bellen geij^igen Kräfte Deutfd)*

lanbs in unmittelbarem Sufammenbang mit ber ([ätigfeit ber Sun*

besorgane 3U bringen unb bas lebenbigfte 3ntereffe für biefelben in

allen 6tänben unb £anben rege 3U mad)en. XDas an ber jep fo laut
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cr|d)aUcnbcn Sotberung nad) einer Jeilnabme „bes Polfes" an ben

öunbeögcjd)äften unbe3rDeifelt C>ienlid)eß i|l, roürbe butd) jene 5Sin?

rid)tung in großem lRa^|>abe realifiert.

t)ie ^nnabme ber ein3elnen (S>e|et)esenta>ürfe ge|d)el)e burd) ein*

facbe IRajorität ber öunbesoerfammlung, unb bk öejcblüjje roerben,

wo immer möglief), in ber anberaumten Srijl ^ugleid) mit allen Per»

banblungen publi3iert.

III

um 3u bem oben be3eid)neten Siele 3u gelangen, treten »ornebmlid)

3rDei ^»n^^inijje entgegen.

t)as biöberige 6pj>em (Dj^erreicbß in be3ug auf ben 23unb.

Der 6ouDeränitätß|d)rDinbel unb Egoismus ber ein3elnen Ke*

gierungen.

Ss roirb |id) 3unäd)|^ barum Ijanbeln, bas erj^ere nad) feinem

gan3en Umfang 3U betrad)ten.

IDie n)id)tig bas i6inr>erj>änbnis Preußens mit (Df^erreid) in ben

öunbeßangelegenl)eiten if^, bebarf feiner iSrörterung. Diefer 5u*

fammenbang bat an unb für fid) eine \)o\)<i öebeutung alß ©lieb unb

^u^erung ber engen 5lllian3 3tDifd)en beiben-5öfen überbaupt; er ift

anbrerfeitß bas befte IKittel, um ben partifularißmuß anbrer 23un?

beßglieber 3U überioinben. ^ß gibt faum einen roabren unb großen

Sortfcbritt für tieutfd)lanb, loenn CDfterreid) fid) bem ent3iebt; nur

im äu|erj^en Salle barf bie innigfte ©emeinfd)aft mit bem alten

Kaiferj^aate momentan aufgegeben roerben.

XDo beibe großen 5öfe gleid)e 3ntereffen unb Über3eugungen baben,

ift biefeß ^intJerf^änbniß leid)t 3U erreicben. t^ie Srage i[t nur, was

3u gefd)eben babe, roenn ibre ^bfid)ten außeinanbergeben. ^ß fann

bann nur einer r>on b^n brei folgenben IDegen eingefd)lagen roerben. Snt?

roeber Preußen opfert feine Über3eugung ber öj>erreid)ifd)en auf, unb

3iDar ij^ eß gleid)gültig, ob biefeß bireft gefcbebe ober burd) geflatteteß

f)inaußfd)ieben, ober burd) Derroöffern unb ^bfd)rDäd)en ber eigent»

lid[)en ^bfid)t. CDber Preußen nötigt d)j^erreid), feine ^nfid[)t an3Uf

nebmen unb 3U befolgen. CDber enblid), Preußen gebt feinen IDeg allein.

3n ben feit ©rünbung beß öunbeß »erfloffenen 3abren ijt erj^ercß
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j^etß gc}cf)cf)cn, |ei es in ber einen ober ber anbern jener formen.

Srj^ in letzter Seit, bei (Selegenl)eit ber pre^frage unb ber Peröffent*

Iid)ung ber protofolle, i^ Preußen r»on biejem langjäl)rigen 5erfommen
abgerDid)en, unb xoeil biejes in ber SunbesDerjammlung unmittelbar

l)err>ortrat, fofort in eine IRi^f^immung mit (Dflerreicb gefommen,

bie bm Erfolg jener beiben IKa^regeln ]z\)i 3iDei|ell)ajt maci)t.

Kommt es nunmebr barauf an, ba^ Preußen jeinen neuen XDeg

betrete, jo mag ]{&) \)kx>,u eine Stufenfolge empfehlen, bie fein

5a>ifd)englieb überspringt, allentbalben bas i6infad)ere bem PerrDicEel*

teren, bas IRilbere bem 6d)ärferen t)orl)ergel)en lä^t, aber [id) babei

beiDu^t bleibt, ba| bas als notroenbig erfannte 5iel unabänberlid)

gej^ecft ij^.

Ä. IKan roirb 3uerj^ mit allen Kräften bai)in jlreben, Öj^erreid) 3ur

richtigen üSrfenntnis ber Sachlage unb 3um gemeinfamen ©ange mit

Preußen I)in3ufül)ren. t)ie Aufgabe ij^ fel)r fcl)ii>ierig, aber nicl)t un#

möglid); ber König bat bie IUad)t ber XDabrbeit unb feine reine ^bficbt

für fid); er roei^, ba^ er nid)ts fud)t unb roill, als basjenige, roas gan3

in gleid)em lRa|e aud) ber öj^erreid)ifd)e 5of rooUen mü^te, roenn er

fid) aus ber bisherigen ©leid)gültigfeit 3ur ginfid)t in fein roal^rcs

T0o\)[ erhöbe. Die früheren Erfahrungen fönnen hiergegen nid)t als

Dollgültiger IJinroanb gelten. IRan hat bem ö[terreid)ifd)en Kabinette

gegenüber in ben beutfd)en 6ad)en nod) nie biefe 6prad)e geführt:

t)as f)crabfehen »on.ber ^ö\)^ befonnener XDeisheit auf bas unruhige

treiben ber 3beologie roürbe ]{&) rc>ahrfd)einlid) legen, fobalb ihm

ber nüchternj^e Srnj^ fd)arf überlegter Porfät^e entgegenträte. Dilles

XDiberroillens gegen bie }?egungen bes ©eij^es, aller Derfnöd)e*

rung, alles trabitionellen Kihilismus unerad)tet, möd)te man es bod)

nirgenbs barauf anfommen laffen, ba^ bie tDelthij^orifd)e Anregung

3ur XDiebergeburt Deutfd)lanbs non Preußen allein ausgehe. IRan

roürbe fid) 3ule5t, roenn aud) nod) f o unroillig im Prin3ipe anfd)lie^en,

r>ielleid|)t nur nod) r»erfud)en, burd) 3<5gerungen, halbe 3ugej>änbniffe

hin3uhalten, burd) DeriDäffern unb ^bhanbeln ben ©eif^ 3u r>cr*

flüd)tigen. Dann roirb es allerbings gelten fej}3uhalten, alle loefent*

lld)en ©lieber bes 6pj>ems in ihrem organifd)en Sufammenhange

burd|)3ufed[)ten.
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B. ©clänge es, 3U einem, loenn aud) nid)t aufrichtigen, bod) genug»

fam binbenben ^innerj^änbnijje burd)3ubringen, |o roürben bann bic

ferneren gemeinjamen 6cl)ritte 3U vereinbaren |ein. 3m allgemeinen

bieten fid) \)ki 3rDei Perfabren an: IKan roirb entroeber bas gan3e

jo^ort in bie öunbesDerfammlung bringen fönnen, ober bie eigent»

lid)en Kormen 3uer[t au[ einem IRinifterfongreJfe fef^f^ellen. XDenn

barauf 3U 3äl)len i[t, ba| Öfterreid) ben ernj^lid)en IDillen bat, jeinen

5u[id)erungen treu 3U bleiben, )o |d)eint bie Einberufung eines Kon*

grejjes nad) ben 1 7 Stimmen bes engeren }?ates in äl)nlid)er XDeije,

roie bie XDiener Perl)anblungen bes 3cibr^ö 1820 gepflogen iDurben,

r>or3U3iel)en 3U fein. Die bi^tburd) funbgegebene 6d)eibung 3tDifd)en

ber 5^j^j^cllung ber oberf^en Kormen unb ben IRobalitäten ber 5lus*

jübrung entfpricbt gan3 ber Katur ber Bacbe, unb es fann nur bienlid)

fein, roenn bas 3ntereffe ber Kation fofort buid) eine augenfällige

gro^e IKa^regel in ^nfprud) genommen roirb. IDenn bingegen bie

5(ufrid)tigfeit bes er3ielten formalen SinDerf^änbniffes irgenb be3rDei*

feit roerben mu^, fo ij^ es günftiger, ban eigentlid)en tDablplat) gleid)

in bie öunbesr>erfammlung 3U »erlegen.

t)ie Aufgabe bes Kongreffes ober ber corbereitenben Jätigfeit ber

öunbesoerfammlung roürbe es nun fein, bie £inie fej^3uflellen, auf

iDeld[)er ber öunb fein neues £eben finben foll. t)a6 Selb, bas fid)

bier3U auftut, ift febr reid). XDenn in Kad)|^ebenbem r»erfud)t roirb,

eine Keibe r»on ©egenj^änben an3ubeuten, rDeld)e bem praftifd)en

öebürfnis unb ber nationalen 5lufrid)tung 3ugleicb entfpred)en, fo

mad)t biefe 5luf3äblung feinen anberen ^nfprud) als an beflimmten

öeifpielen 3U 3eigen, roelcber ^rt bie gorberungen finb, bie ber öunb

3U erfüllen baben iDÜrbe. 3^^^^ ^i^f^^ Punfte unterliegt natürlid)

erj^ ber facbgemä^en Sriocigung im Ein3elnen, unb es i[t nid)t 3U be*

3tDeifeln, ba^ biefe foroobl mand)e berfelben befeitigen, als anbere

nod) bin3ufügen loerbe,

S)ie Porbereitungen

1

)

Die pre^gefe^gebung mit XDegfall ber 5enfur

2) Die (bffentlid)Eeit ber protofoUe
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t)Ic Snflitutioncn

(-Juf bem ©cbiete 6er XDeljrbaJtlgfeit)

1

)

(Dtganifcf)e £infül)rung bcr allgemeinen 3nlpi3ierungen ©on 4 3U

4 3abren

2) Übungen 6ex gemifd)ten Xotps unter [id), unb in Perbinbung mit

Preußen unb (Dflerreid)

3) Dereinigung übet bie Reglements

4) Pereinigung über bie Kaliber

f)öunbes*Selb3eid)en; hieran gefnüpft bas öunbes*XDappen

(2IuJ bem ©cbictc bes 2?ec()tsjc()u5cs)

1

)

56in|et5ung eines oberj^en öunbesgerid)ts für alle ©treitigfelten

3rDi}d)en ^Regierungen, 6tänben, Prioaten, bie auf j>aatsred)tlid)cm

Jitel beruben

2) (Semeinfd)aftlid)eß 6trafred)t unb 6traf»erfa!)ren

3) ©emeinfd)aftlid)e5 ^Q^belsrecbt unb Krebitorbnung

4) ©emein|cf)aftlicl)es XDecl)felred)t

5) 5lllgemcines 5^in^Qtöred)t

6) ^nerfennung »oller 5rei3Ügigfeit

(5luf bem ©ebiete ber materiellen 3ntcreJJen)

1

)

Vereinbarung über gemeinfd)aftlicf)e IKa|e unb (5erDid)te

2) Vereinbarung über eine allgemeine lRün3e

3) Vereinbarung über eine allgemeine Poj^orbnung

4) Vereinbarung über eine allgemeine Sifenbaf)norbnung

5) §ejt[tellung bes freien Verfcl)rs mit famtlichen £ebensmitteln

6) 5lusgleid)enbe ^ufbebung ber X0aJfer3Ölle

7) Vereinbarung über einen allgemeinen 6d)iffal)rtsuertrag

8) 5lnorbnung »on öunbesEonfulaten

9) ^Regulierung ber ^usroanberung unb ber Kolonijation

1 0) ^usbel)nung bes Solbereins auf bm öunb

6elb|l voznn bei manchen biefer 51norbnungen ber materielle Kutjen

geringer als bie 3U überroinbenben 6d)rDierigfeiten fid) barj^ellte, fo

roürbe i\)x moralifdjer IVert unfd)ät)bar fein. 6d)on bas blo^e öe*

rou^tfein bes ©emeinfamen, t)eutfd)en, iDÜrbe auf bas 6elb|^gefübl
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bcr Kation, auf bie yd)tung bcß ^luslanbes einen 16influ^ ausüben,

ber jebes Opfers toert ifl. 51ber es mu^ j^ets hierbei roieberbolt

iDerben: nid)t bas Derein3elte, bas com Drange materieller öebürf*

nijje abgerungene geiDäbrt folcbe Kejultate, fonbern lebiglid) eine

allgemeine ^ufrid)tung bes ©eij^es im öunbe, bei iDeld)er alle jene

neue 3nj^itutionen nur als notroenbige Solgerungen crjcl)einen.

XDie |d)on frül)er erroäbnt, jo iDÜrbe ber erfte ^bjd)nitt fid) barauf

befd)ränfen, blo^ bie Kormen fe|^3uf^ellen unb aus3ufpred)en. t)er

Kongreß unb bie öunbesrerjammlung r>erfünbeten baber bei»

fplelsroeife

:

„Der Deutfcbe öunb erbält einen oberj^en (Serid)tsbof für alle

6treitigEeiten aus |^aatsred)tlid)em 5itel. — Diefes ©erid)t tritt

am 1. Januar i8fO in XDirffamfeit. Die öunbesr»erfammlung

iDirb 3ur ^usfübrung biefes öefd)luffes eine 6pe3ialEommiffion

nieberfe^en, 3U iDeld)er in erforberlid)er 5abl 6acbr>er|}änbige ge*

3ogen roerben."

C. Der im obigen angebeutete IDeg ging v6n ber Dorausfe^ung

aus, ba^ es gelingen roerbe, ben ö.|terreicbifd)en 5of 3u gemeinfd)aft#

liebem ^anbeln 3U beroegen. Von Dorneberein roirb jebod) aud) ber

Sali ernfilid) ins 5luge gefaxt roerben muffen, ba| (Df^erreid) fid)

burd)au5 roeigere, \)kian teil3unebmen. — IDie rein unb felbf^los

aud) bk 5lbfid)ten bes Königs bei biefer großen ^Inregung finb, loie

aufrid)tig er aud) tDÜnfd)en möge, ba^ (Dj^erreid) überall »orantrete

unb in ber IDiebergeburt Deutfd)lanb8 ben il)m gebübrenben piat)

einnebme, loer fann bafür j^eben, ba^ nidf)t bennod) neues IKi^trauen

erroacbe ober bie bisberige Abneigung gegen allen Sortfd)ritt fidf) als

unüberroinblid) 3eigen loerbe! XDenn Preußen bann feiner Pflid)t

gegen biefen alten unb teuern Perbünbeten nolle (S>enüge getan, roenn

es alle IRittel, alle Dorj^ellungen erfd)öpft bat, fo roirb es im bödt)j^en

3ntereffe feiner felbj^, roie bes gefamten Daterlanbes, ja (i)jYerreid)s

felbj>, ben fd)rDeren IDeg allein, aber getroffen IRutcs 3U betreten

baben. —
Das ^rfte, roas fid) bann barbietet, ifl, ba| Preußen basfelbe,

rDeld)e6 man in IDien 3urücfgerDiefen, nunmebr im eigenen Kamen
unmittelbar ber öunbesrerfammlung vorlege. Suerfl eine einbrin*
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genbe unumrounbcnc Srflärung über bcn gegcniDärtigen Suf^anb unb

bie ©efal)rcn bcs öunbes, hieran bie gcjamtc ^Reihenfolge ber pofif

tioen Anträge gcfnüpft. IRan fämpfe fie burd), mit äu|er|^er Energie,

unbeugsam unb jcf)arf, ©erj^atte Eeinerlei Perjchleppung ober Per»

flüd)tigung bes 3nl)altö. Ob gleid)5eitig ober Dörfer nod) eine be*

fonbere Perj^änbigung mit ein5elnen Sunbes^Kegierungen einzuleiten

fei, ij^ eine Srage, bie füglid) nod) einer roeiteren Erörterung oorbe*

balten bleiben fann.

D. XDie fd)mer3lid) es aud) ij^, fo roirb bod) aud) ber 5aü feft an*

ge[d)aut roerben müjfen, ba| ber Hnflu^ non XDien unb bie jelbj^*

jüd)tigen triebe einzelner ^Regierungen es unmöglid) mad)en fönnten,

auf bem öunbestage irgenb etioas ©ebeiblid^es ju erzielen. Preußen

fänbe fid) bann in ber fd)mer3lid)en £age, jcber Perantrc>ortlid)feit

bafür enthoben 3U fein, roenn es bas fd)led)tl)in Kotroenbige nunmehr

au|ert)alb feiner bieb^tigen ^lllianzen unb au^erl)alb bes formalen

öunbesrDeges rerfolgt. ©egen ben XDiberftanb (I)|^erreid)5 unb gegen

bm üblen IDillen anberer ^Regierungen anzufämpfen, gibt es bann

nur ein OTittel, aber biefes ij^ nollfommen genügenb: bie Perbinbung

mit bem beffern (Seifte ber Kation. Deutfd)lanb erfabre unb iriffe,

roas ber König geroollt unb getan, es erfenne, ba^ feine b^iligj^en

Sntereffen, fein teuerj^es 6ebnen unb Perlangen auf bem Jb^one

Preußens einen Pertreter gefunben |)abe; t)eutfd)lanb lerne ben

Surften lieben unb vertrauen, ber feine eigene Spf^enz einfe^t für

bas XDobl bes gemeinfamen Paterlanbes, es geroäbre ibm auf feinem

mübfamen XDege bie mäd[)tig[te "oüfz ber Seit: bie offene 3u)^immung

eines Polfes Don 40 IKillionen! — Der König trete cor feine 6tänbe

unb lege ibnen rolle 2Red)enfd)aft ab über feine 6d)ritte in XOien unb

Sranffurt. — Es ift eine entfd)ieben irrige 5lnfid)t, als f^änbe einer

fold|)en Eröffnung irgenb ein bunbesred)tlid)es ^inbernis entgegen.

T(id)t bie protofoUe ber Perfammlung ober bk ^u^erungen anberer

^Regierungen finb es, um beren Peröffentlid)ung es fid) t)anbelt; über

feine eignen 6d)ritte flebt Preußen jebe freie Befugnis 3U.

hiermit gebe 5anb in 5anb bie literarifd)e C)ffentlid)feit im aus*

gebebntej^en IlTa||tabe; es i[t ein fd)on früher oft berübrtes ^\)<tma,

roelcbe gro^e ^ftion bie preu^ifd)e ^Regierung auf biefem XDege aus*
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3uübcn befähigt tDÖrc. XDas l)icrin bis jet)t gefct)cl)cn, i|^ rocnlgcr als

un3ulänglicl). 5lud) l)ler Eönncn nur ein ^ujammcnljängcnbcr ©ebanfe

unb um[ajjcnbc IRlttel ber 5lu6|üf)rung ein rDQl)rl)a[t gebell)llcf)cs

}?e|ultat Ue[ern.

E. IDenn ber ©elft ber Kation jelbfl als öunbesgenojje bes Königs

]i(i) erl)ebt, bann Ij^ ber IKoment gefommen, um burd) Öpe^laber*

eine 3U erreldf)en, loas auf bem ^unbesroege unmöglld) toar. 3^^^

ber oben angefübrten 3nJ>ltutlonen Ina Sln^elnen ober aud) mehrere

in Perblnbung fönnen ber ©egenflanb Don Derelnlgungen roerben,

ble balb genug ben größeren Jell Don t)eutfd)lanb umfaHen

roerben. 3mmer aber mü|te es babel bas unrertDanbte 5lel ber

preu^lfd)en ©taatstätlgfelt bleiben, bann, roenn in XDlen unb granf*

fürt ein befferer ©eljl emportDäd)ft, blefe 6pe3lalDereine iDieber 3um
^Igentume bes öunbes 3U machen unb In Ibn 3U üerjdl)mel3en. —
XDeId)en materiellen Kutjen aud) bergleld)en partielle Pereinigungen

momentan barbieten mögen, ber \)ö\)zit etl)lfd)e ©erolnn rolrb Immer

nur burd) fold)e Snj^ltutlonen erfüllt, In rDeld)en ble Kation fld[) unb

5lnberen als ein ©an3es erfd)elnt unb fül)lt.

B

t)enffd)rift über ble ^ilbung tintQ obetflen

^un6esgerid)teö

I. XDlrEungsfrels

^>as beftebenbe ^unbesrecbt [teilt folgenbe Parteien unter öun?

^y besjurlsbiftlon:

1. t)le ^Regierungen In allen unb jeben 6treitigfelten mit einer

anbern ^Regierung unb 3rDar In allen fällen, es mögen 6treltgegen*

l^änbe j>aatsred)tlid)er ober prlr)atred)tlld)er Katur fein, jelbft ido

ein bej^rlttener j>aatsred)tlld)er ^nfprud) auf ber Sefflon eines Prl*

caten beruht. Kld)t bas (Dbjeft entfd)elbet über ble Kompeten3,
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jonbcrn bk pcrjon bcs öeflagten. t)ic flagenbc ^Regierung \)at aber

bic XDal)I, blc Gegenpartei bei beren £anbesgerid)ten 3u belangen.

t>ie £ntfct)eibung über bieje 6treitigfeiten \)at bermalen ein für

jeben bejonberen Sali 3U bej^eUenbes ^uöträgalgerid)t 3U geben.

§ür bie|e juioeilen angefoci)tenen 6ät)e |precl)en joroobl bie be)>e*

f)enben öunbesbej^immungen, als bie Katur ber 6ad)e, unb es ijl

feine 3Rücf[id)t auf biejenigen 3U nehmen, roelcbe neuerbings geroiHe

6treitigfeiten, 3. ö. 6uf3eJfion6{treite, aus ©rünben Sogenannter

l)öl)erer politif ber gerid)tlid)en £ö|ung ent3iel)en roollen.

2. Die ^Regierungen in il)ren Ötreitigfeiten mit ben 6tänben [inb

burd) bie öunbesbefc^lüjje r>om 30. CDftober 1 814 an ein aus einer

£i|^e bisponibler 6d)iebsmänner 3U ernennenbes 0d)iebsgerid)t 3U

roeifen. t)ie Kotioenbigfeit einer 3nf^an3 3rDi|d)en Regierungen unb

6tänben i[t aljo an fid) bunbesred)tlid) anerfannt; burd) bie abnorme

^ejiimmung, ba^ beibe Jeile fid) über bie öetretung biefes XDeges

»ereinigen müjfen, ij^ jene ^Inroenbung jebod) uon »omberein illu*

|ori|d) geroorben.

3. Die Regierungen unb privaten in fold)en 6treitigfeiten, iDeld)c

auf fpe3iellen Garantien ber öunbesafte beruben. -51^^31^ geboren

bie politifd)en unb I)ermögensred)te ber lUebiatifierten, bie Penfionen

aus bem 2Reid)sbeputationsbauptfd)lu^ u.
f.
w.

3n folcben Sollen bat bie öunbesoerfammlung bermalen unmitteU

bar 3U entjd)eiben. Da man es jebod) rDabrfd)einlid) bebenflid) ge#

funben bat, ba^ bie Prioaten in ber öunbesoerfammlung fein (Drgan

fontrabiftorifd)er Vertretung baben, fo bef^immt ein fpäterer öun»

besbefcblul »om if. 6e))tember 1842 3ugunften ber lUebiatifierten,

ba^ bie ^unbesoerfammlung nid)t allein bie Porbereitung ibrer

Sntjd)eibung einem (S>erid)t 3tDeiter 3n|^an3 im IDege pro3effualifd)er

Snjtruftion auftragen bürf e, fonbern ba^ fie aud) nad) ©utbefinben bie

^ntfcbeibung einer fd)ieb8rid)terlid)en Kommiffio'n übertragen fönne.

^n biefe, ber öunbesgerid)tsbarfeit überroiefenen Redjtsfälle

reiben fid):

4

.

Die Sorberungen r»on Priraten an Regierungen, bie aus Derträgen

3rDifd)en Sunbesftaaten entfpringen ober fid) auf bas prir»at*Sürf^en*

red)t grünben. Kad) ber je^igen Derfaffung finb biefe bzn eigenen
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£anbc6gcrid)tcn 3ugerDicJcn, unb bic iDiebcrl)oltcj>cn :6r|at)rungcn

f)abcn gclcbrt, in iDcld)cm IKq^c bicraus eine ipabre 2Red)tsunfic})er*

beit erroacbjen fann.

51uj3er biejen t)ier punften ij^ nod) ferner |)i«l)«t 3U 3iel)en:

f. Die burd) ben 2 9f^en Prüfet ber XDiener 6d)lu^afte ber öun*

6esr>erfammlung übertragene Srlebigung eingebrachter öefd)rDerben

über 3u)li3r»eririeigerung.

Die oben aufgeführten fünf ©egenf^änbe roürben bat)er ben natür*

Iid)en XDirfungsfreis eines oberflen öunbesgericbts ausmachen unb

an bies fid) bann nod) eine roeitere ]Reif)e von ©bjeften anfd)lie^en,

bie eben nur roegen gän3Ud)er ^brDefenl)eit eines Sorums biefer ^rt

bis jet^t nidf)t 3ur 6prad)e gefommen finb.

Ss leud)tet ein, ba^ loenn bie pre^gefetjgebung bes öunbes gan3

ober teilioeife auf bas IRepreffipfpftem übergebt, {ebenfalls ein oberj^es

Pre^gerid)t erforberlid) i[t, rDeld)es bann naturgemäß burd) bas

^unbesgerid)t gegeben ift.

IL Die !Kompeten3frage

sllter ©runbfa^ beutfd)en }?ed)tes ij^ es, ba'ß bie ©erid)te felbfl über

ibre Kompeten3 in jebem ein3elnen Solle red)t6fräftig 3U entfd)eiben

baben. 5ln unb für fid) iDÜrbe baber biefer ©runbfat) aud) für bas

öunbesgerid)t 3U gelten baben. Sei ber Keubeit bes 3nj^ituts mag

inbefjen nid)t obne ©runb beforgt toerben, ba| bas (S>erid)t bicrbei

auf SrriDege geraten unb felbf^ ber unentbebrlid)en Autorität ber

Regierungen ©efabr bereiten fönne. Sr[t ein ausgebilbeter ©erid)tSi=

gebraud) iDÜrbe bi^rgegen bie erforberlid)e 6id)erbeit geroäbren.

IDürben biefe ©rünbe als überroiegenb betrad)tet, fo müßte bk

Porfrage ber Kompeten3, fobalb einer ber beiben f^reitenben 5eilc

fie erbebt, 3ur i5ntfd)eibung ber öunbesr>erfammlung gefreut rnerben.

Um ber bejabenben £öfung möglid)ft roenig ^inberniffe 3U bereiten,

rDirb ber öefd)luß ber Perfammlung bann an bie einfädle IRajorität

im engeren 'Ratz 3U binben fein. Das Öunbe8gerid)t roürbe, je nad)*

.bem es Don ben Parteien geforbert roirb, foiDobl über poffefforifd)e

als über petitorifd!)e Einträge entfd)eiben. Dagegen müßte ibm bie
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Regulierung eines Öummarlljjlmumö als Aufgabe 6er öunbeßpoll3ei

fremb bleiben. (Canbfrlebensbrud).) öel 6treltlgfelten 3rDl|cf)en Ke--

gierung unb Untertanen rolrb obnebln bas 6ummarlinimum

immer nur »on ber erf^eren ausgeben fönnen, roennjcbon fle 3U5

gleld) Partei Ijl.

III. (Duellen berSnt|d)elbung bes oberflen Öunbesgerlcf)t8

Öle ^usträgalorbnung »om 1 6. 3unl 1817 fprlcbt elnfad) aus: Öas

56rfenntnis erfolgt In ^Ermanglung bejonberer SntjcbelbungsqueUen,

nad) bem In t>eut|d)lanb bergebracbten gemeinen 3Recbte. Die XOlener

6d)lu|afte erläutert bles jpäter In ibrem 2 3 j^en ^rtlfel nod) babln,

ba^ iDO feine befonberen Sntjcbelbungsnormen üorbanben finb, nad)

ben In Ked)tsf^reltlgfelten berjelben 5lrt Dormals r>on bm }?eld)s*

gerld)ten jub[lblarl|d) befolgten }?ed)tsquellen erfannt roerben joU.

t)le|e öeftlmmungen werben aud) für ein oberj^es öunbesgerld)t

poUfommen genügen: alles unb jebes, rooraus fld) bas bej^ebenbe

6taatsred)t erfennen lä^t, alf alle ©efetje unb re3lplerten Urfunben

In lt)rer lI)ed)feltDlrfung nad) 3nbalt unb 5elt ber 56nt[tebung. 5ln

i£ntfd)elbungsquellen rolrb es nld)t mangeln, fobalb eben 2Rld)ter ge^

roäblt flnb, rDeld)e fäblg flnb, bas 2?ed)t Im gegebenen galle 3U flnben.

3e fompll3lerter blerbel ble Ked)tsquellen flnb, je nötiger If^ aller*

blngs ein gutes ©erld)t. Sin fold)es lolrb t)erelnfad)en unb fld)ten;

es rolrb bas gefd)rlebene 2Red)t burd) flare 56ntfd)elbungen ergän3en.

IDer babel rld)terlld)e Derlrrungen fürd)tet, roürbe ebenfoxDobl, ipo

nld)t mebr, ble PerIrrungen ber ©efetjgebung fürd)ten muffen. IRan

Irrt In abstracto leid)ter als In concreto. Unter bem Dorroanbe

»on Sroelfein an bm bunbesred)tlld)en Quellen für gntfd)elbung Im ein*

3elnen Salle »er3a?elfelt man elgentlld) nur an ber perfon ber Kld)ter.

IV. Die 3ufammenfet)ung unb (Drganlfatlon bes öunbes*

gerld)ts Im allgemeinen

5)as 23unbesgerld)t rDÜrbe nur aus einer 3nftan3 befteben fönnen,

bamlt ble ©eiDl^b^it Im öffentlichen Ked)te bes öunbes feinen 5lb*

brud) erlelbe.
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t)amit aber bicrburcf) bcr (&rünbUcl)Ecit fein Kacl)teil gejd)ebe, er*

jcbeint es um fo nötiger, ba^ bie 5n[lruftion5bel)örbe von ber ent*

yd)elbenben 6telle getrennt roerbe. t)ie inftruierenbe ober r»orberei*

tenbe ©teile roürbe bas jämtlicf)e IKaterial mittelft ©eftattung »ollen

red)tlid)en (S>el)örs jammcln unb nad) beenbigter 3n[truftlon ber

entjcbeibenben öebörbe einen »ollj^änbigen 5lEtenauö3ug mit Pro3e^?

gejd)id)te, nebft einem <Sutad)ten für bie gnticl)eibung liefern, gür

biefe Derteilung ber ©efci)äfte finb 3rDei Sinrid)tungen benfbar, je

nad)bem fie entroeber burd) biefelbe öebörbe beroirft ober an ©er*

|cl)iebene 3u|^i3bel)örben ©eraiiefen roerben.

3m erf^eren galle XDÜrbe bas 23unbeßgerid)t für bas »orbereitenbe

Perfabren in jebem ein3elnen galle ein Kollegium oon brel Perfonen

auö feiner IRitte befignieren, am bejien wo\)[ burd) bas £05.

3m 3rDeiten galle roürbe es fid) als 3iDe(fmä^ig barbieten, ba^

eine geroiffe ^n^a\)[ unter bzn lKitlelgerid)ten ((Serid)ten 2 ter 3njtan3)

in ben öunbesf^aaten ein für allemal als 3nf^ruftion?l)öfe bes ^un#

besgerid)tö erElärt roürben. IRan fönnte bann bzn Parteien eine autono*

mifd)e Vereinbarung unter biefen 3nj^ruftionßt)öfen ober bas 2Red)t

ber ^):flufion einer geroiffen 5al)l berfelben gef^atten, unb unter ben

Übrigbleibenben burd) bas £09 entfd)eiben lajfen.

t)a jebod) bie erftere biefer ^inrid)tungm unbe3tDeifelt bie ein?

fad)ere ij>, fo iDirb im Solgenben nur auf biefe Kücffid)t genommen

roerben.

V. perfönlid)e I)erl)altniffe bes Öunbeßgerid)ts im

befonberen

S)aß öunbeßgerid)t roürbe am geeignetf^en auß 1 7 JKitgliebern be*

f^cben nad) Analogie ber engeren öunbeßoerfammlung. 3ebe öunbeß*

regierung ober bei ber 1 2 ten biß 1 7 ten 6timme bie \)kx\,u oereinig*

ten ^Regierungen iDÜrben baber auf bem ibrer £anbeßr>erfaffung ent*

fpred)enben IDege ein IKitglieb beß ©erid)tß 3U beftellen baben unb

einen ^bgeorbneten beßfelben im Dorauß be3eid)nen.

t^ie 56rnennung berfelben mü^te j^etß lebenßlänglid) fein.

Daß präfibium unb Di3epräfibium iDÜrbe entroeber burd) baß

114



£o0 bef^immt iDcrben ober r»on ber öunbesüctjammlung 3U er*

nennen |ein, in beiben fällen aber etroa x>on 2 J^b^en 3U 2 3abrßn

iDecf)feIn. t)a^ ber 6it) bes ©erid)tö nad) granffurt a. IR. ©erlegt

iDÜrbe, roäre aus mand)en (Örünben 3U roiberraten. Sine in ber

unge[äl)ren IRitte t)eutfcblanb6 gelegene 0tabt, bie nid)t ^Refiben^

ijl, x)ielleicl)t |elb|t IDet|lar aus bi[lorifd)en ^Erinnerungen, bürgte

|id) als bas geeignetj^e empfel)len.

VI. Das pro3e|i3er^al)ren

Oei ber Leitung ber 3nj^ruftion roürbe irgenb eine bej>el)enbe Pro*

3e^orbnung guten 2Rufs aboptiert roerben. tDeld)e bi^tbei b<in Por?

3ug erhielte, er[d)eint nid)t roefentlid). t)as 3ur Dorbereitung gerociblte

Kollegium roürbe jeben[alls ben 6treitgegenf>anb bis 3um ^nbz

burd)fül)ren, al|o aud) bie geeigneten öeroeisfätje aufstellen unb r»on

b<in Parteien' bie ibnen obliegenben öeroeisfä^e ausfübren lajfen.

Porbcbalten mü^te bierbei jebod) bleiben, ba^ biejenigen t)efrete bes

Dorbereitenben Kollegiums, roclcbe öeroeisjätje normieren, nid)t

. rechtsfräftig toerben, [onbern ba'ß jeber3eit bie entfcbeibenbe Abteilung

neue Qät^z r»orjd)reiben fann. Die ^Relation bes 3n[truEtion5folle#

giums nebj> 5lftenaus3ug unb Pro3e^gejd)id)te roäre j^ets beiben

Parteien mit3Uteilen. t>ieje roürben binnen §rl[t eine Kritif bes*

Reiben 3U liefern baben, über melcbe bann ber 2?eferent in ben ^ften

bes 3nflruftionsfollegiums fid) 3U red)tfertigen bätte. 3n biefer ©e*

ftalt roürben bann bie Elften an bie entld)eibenben 6tellen gelangen.

Die (S>e|d)äftsorbnung für bas 6prud)follegium bat feine 6d)rDierig*

feit. Sinfad)e IKajorität nad) btn beftebenben tDijfen|d)aftlid)en ^Regeln

für bie öebanblung ber 6eparatt)oten roürbe entfd)eiben. Sntftänben

infolge ber letjteren Paria, fo fd)eint es am einfad)[ten, bem präfi*

bium boppelte 6timme 3U3ugef^eben.

Da| bas Perfabren bei bem ^unbesgerid)te 3unäd)[t ein fd)rifti=

lid)es fei, bi^tfür fprid)t foroobl bie öefd)affenbeit ber Parteien als

ber 6treitgegenftänbe.

6d)lie^lid) roirb jebod) ein Termin öffentlid)er unb münblicber

Derbanblungen an3uberaumen fein, iDorin beibe Parteien plaibop*
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ieren. Kad) beten 6d)lu^ ^a^t bas (Serici)t bas Srfcnntnis in crj^er

unb legtet 3n|^an3 ab.

^Nic Srcignijjc ber letzten XDod)c b^bcn bas poUti|d)c ©ebäube,

^y iDcId)eö aus bcr 3uIi»Kcr>oIution bc5 3<ibtes 1830 \)m>0X'.

gegangen ij> unb 1 7 V2 3'^bTf^ beflanben bat, mit tei^enbet 6d)nellig*

feit ^etfiört; alle Detjucbe, bm 0turm burd) eine Anbetung bes

IKinij^eriums, buid) bie ^bbanfung £ouis pi)ilippö, burd) bie 2Regent^

jd)aft ber 5^^3ogin r»on Orleans, 3U beJd)rDid)tigen, [inb vergebens

geroejen; ber jüngere 5tt)eig ber ^ourbonen er[äl)rt basjelbe ©e[d)icf,

roas ben älteren getroffen \)at; bie Kepublif ift proflamiert, unb fomit

[lebt eine ibrer Katur unb ibrcm IDefen nad) revolutionäre £Rad)t

ben europäifd)en lRäd)ten gegenüber.

Hnefo xDid)tigei)erbängnisr>olleöegebenbeit erforbert bie ernftej^e

5lufmerffamfeit unb fej^e Sntfd)loffenbeit aller Staaten, rDeld)e bie

6ad)e bes }?ed)ts unb ber (Drbnung nid)t auf3ugeben, fonbern fo

D?eit ibre lRad)t reid)t, pflid)tmä|ig aufrecbt 3U balten gefonnen finb,

vox allem aber bk ber KaAbaren bes £anbes, in rDeld)em ber 2?aufd)

ber UmiDäl3ung fid) Don neuem funbgibt, ber fd)on 3U »erfd)iebenen

Spod)en Europa fo ba^te Kämpfe gefof^et bat.

gn?. 5od)rDoblgeboren baben aus bes Königs, unfers allergnäbig-

f^en "Serrn, eigenem IKunbe bie 5lnfid)ten unb öefd)lüffe 6r. IRaje^

j^ät »ernommen : feinen aggrefforifd)en 6d)ritt 3U tun, aber aud) feinen

3U bulben, loomöglid) ben grieben 3U erbalten; loenn bie 5einbe ibn

bred)en, ben Krieg mit allem T(ad)brucf 3U fübren; — bas ift in

roenigen XDorten ibr Inbegriff. t)ie erfle unb roefentlicbj^e 23ebingung

ba3u ift fefte £intrad)t ber beteiligten Regierungen, cor allem ber

beiben IRäcbte, rDeld)e bie f)auptftüt)e bes t)eutfd)en öunbes bilben.

5)es Königs bulbreid)es Dertrauen bat Sro. 5od)iDoblgeboren ba3u

bef^immt, bas Organ biefer 5lnfid)t unb blefer ©efinnung beim faifer»
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lid> öjlerteicf)i|ct)en Kabinett 3U jcin. 6ic |inb beauftragt, bort 6r.

niajejlät treuliebe unb fräftige IRitroirfung 3U i)er[id)ern, ba3U aber

aud) bie gegenseitige in 5lnjprud) 3U nebmen.

Um jebe uns abgenötigte Kriegsoperation mit bem erforberlid)en

1Xad)brucf 5U unternebmen unb burd)3ufübren, ijl es notroenbig, ba^

ber Deutfcbe öunb teil baran nebme.

XDas bie baju erforberlidjen militärijcben IRa^regeln anlangt, ]o

roerben uns ba3ubieDereinbarungenüon 1 840 3ur ©runblage bienen,

iDelcbe 56rD. 5ocbrDol)lgeboren genau befannt [inb, ba 6ie felbj^ babei

]o tätigen 5lnteil gebabt baben, roorauf id) \)ki lebiglid) Öe3ug 3U

nebmen ()cibe.

Käcbj> biejen militciri[cben ^norbnungen bebarf aber Deutjcblanb

nod) unter ben jetjt obroaltenben Umj^cinben einer energi|cben Kräfti»

gung feiner inneren Perbältnijfe, um ber ernj^en Aufgabe getoacblen

3u |ein, bie KeDolution joiDobl in offenen gelbfcblacbten 3U befiegen,

als aud) ibr inneres IDüblen 3U überioältigen. Diefer Kampf erfor#

bert neben bzn materiellen 6treitmitteln aud) moralifd)e ^^Hmittel,

unb es \)k^t uns felbfl 3ugrunbe rid)ten, loenn wix uns mit balben

unb un3ureid)enben IRa^regeln begnügen roollten.

56rD. •5od)U)oblgeboren roerben 3U bem 'S:nbc in XDien 3unäd)|l bar*

auf an3utragen baben:

ba^ in für3ejter grijl ein beutfd)er Kongreß fid) »erfammle, um
bie burd) bie Umf^änbe gebotenen öefd)lüffe 3U faffen unb beren

unr»ertDeilte ^usfübrung ein3uleiten.

Diefe öefd)lüffe betreffen bauptfäd)lid) breierlei:

1) bie ausBDärtige, eoentuell bie militcirifd)*friegerifd)e £age bes

öunbes,

2) bie gemeinfamen folibarifcb fej>3uj^ellenben 6d)u5ma|regeln,

3) bie organifd)e i^ntroicflung unb Belebung bes 23unbes.

t)ie ein3elnen Punfte biefer brei f)Ciuptj^ü(fe glaube id) \)kx uner*

örtert laffen 3U fönnen, ba JSro. •5od)rDoblgeboren an bm besfallfigen

Beratungen im Kabinett 0r. IRajeftät teilgenommen unb bas bar*

über aufgenommene protofoll nebjl ber Denffd)rift »om 20. Kor>em*

ber 1847 in ^önben baben.

XDir red)nen mit ber gan3en 3uüerfid)t, bie uns bie IDeisbeit ber
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faijcrlicben ^Regierung cinpö^t, auf eine gute 5lufnal)me blejer unjeter

Propofition. 6ollten loit uns batin getäujd)t l)aben, jo iDÜrben toit

uns rierpflid)tet galten, uns bamit bireft an bie öunbesregierungen

3U toenben unb uns bann barauf bejcl)ränEen müjjen, für t)eutfd)lanb

3u forgen Jooiel wix »ermögen. Ss ij^ bies jebod) eine ^oentualität,

bie roir burctaus nicbt jür bccorflebenb l)alten, benn ber IDert ber

6olibarität einer Julian}, bie roeiter reid)t als bie (5ren3e bes Deut*

fd)en ^unbes, roirb rom faijerlid)en Kabinett ebenjotoenig cerfannt

roerben, als bie ©efinnung, bie ben König unfern allergncibigften

•5errn beroegt, bieje Einträge 3U mad)en.

Berlin, ben 1. lRär3 1848

(Eani^

5ln ben

Königlichen Generalmajor unb ©ejanbten -5^Tfin ^'^n ^Raboioit)

D

Übereinj^immenbes DTanifcfi ber ^Regierungen von

(DJ^errcid) unb Preußen

XDien (Berlin), ben 15. IRär3 1848

^^ie ^Regierungen r>on (Dj^erreid) unb Preußen baben fid) über il)re

Xy 6teUung 3U ben fragen, rDeld)e [id) an bie in granfreid) ein*

getretene PerfaljungsDeränberung fnüpfen, bereits offen unb beut*

iid) ausgefprod)en. Ss fann niemanb barüber in Sroeifel fein, ba^

fie fern oon jebem ©ebanfen einer 55inmifd)ung in bie inneren 5ln*

gelegenl)eiten biefes 6taateö, ebenfo entfd)loffen finb, jebe Derle^ung

ber beftebenben Perträge mit cereinten Kräften 3urü(f3utDeifen.

Z\)xt roeitere öetrad)tung bat fid) auf bie gegenroärtige £age bes

öunbes toenben muffen, rDeId[)em bie Pflid)t obliegt, in einer fo tief

beroegten 5eit für ben äußeren 6cbut) Deutfdjlanbs unb beffen innere
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XDobIfabtt 6orgc 3U tragen. IDenn je, ]o bebarf es jet)t bcr gan3cn

IDcisbeit bcr Regierungen unb ber gQn3en iJintracbt ber Kation, um
bie ©e^abren ab3utDenben, mit benen bas gemeinjame Daterlanb

bebrobt i^.

CDf^erreid) unb Preußen baben baber ibre beutjcben öunbesgenojfen

erjucbt fid) mit ibnen ungejäumt 3U einer umfajjenben Beratung

alles bejfen 3U »ereinigen, loaß unter ben gegebenen Umjlänben bas

XOobl t)eutfcblanbs erbeifcbt. t)iefe Derjammlung wixb am 2ff>en

IR(ir3 3u Dresben eröffnet roerben.

^eibe Regierungen b^gen bie Dertrauensr»olle ^rroartung, ba^ es

auf biefem georbneten IDege gelingen loerbe, bm rooblbegrünbeten

nationalen öebürfniffen 3U entfprecben unb biejenigen 3nf^itutionen

3u fiebern, burd) roelcbe Öeutfcblanb geMftigt unb erboben, bem ^us*

lanbe gegenüber aber in ber ibm gebübrenben ©tellung unter bcn

europäifcben Kationen befeftigt roerbe.

Bie roerben aber aucb im Perein mit ibren beutfd)en öunbes*

genoffen ebenfo ernf^ unb nacbbrücflid) folcben Perfucben entgegen*

treten, bie auf bie Pernicbtung ber recbtlicben (Drbnung in Deutfd)*

lanb binausgeben unb im 5)eutfcben öunbe einen Suftanb »on Sroie*

tracbt unb ^luflöfung er3eugen roürben, ber ibn roebrlos in bie ^cinbe

jebes Seinbes gäbe.

Sfibem bie beutfcben Regierungen ficb 3u biefem XDerfe vereinigen,

nebmen fie für basfelbe ben befferen ©eij^ ber Kation in 51nfprucb,

bie Sinfid)t unb ben XDillen aller, roelcbe es vermögen, inmitten ber

Aufregungen unb Jäufcbungen ber ©egennjart aud) bie Sufunft ins

5luge 3U faffen unb bie ^ebingungen 3U erfennen, unter a»eld)en

allein eine bcilfame Sntroicflung bes alle beutfcben Btämme umfaffen*

ben öunbes möglid) ift.
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IV

über bas Derbältnis von !Rlrd)e unb 6taat

Kcbc in bct Si^^riff^^t^i KationalDcrjammlung am
24. 5luguj^ 1848')

Die Dcrl)anblung über bie in 6er Derfajjung aufgenommenen ©run6red)te

loar bis ju bem 3 ten -ärtifel gelangt, roeldjer bas Derl)ältniö ber Kirdje 3um
6taate 3U regeln beftimmt ift. ^us ben -äbgeorbneten fatl)olijd)er KonfeJ|ion

l)atte Jid) ju gemeinjamem XDirfen für bie großen SntcreJJen iljrer Kirdje ein

Perein gebilbet, roelcber über bie Hauptfrage folgenben -äntrag j^ellte:

„Die bef^el)enben unb neu fid) bilbenben 2?eligionßgefellfcl)aftcn finb als

Jold)e unabijängig »on ber Ötaatsgeroalt
; fie orbnen unb oerroalten ibre

2ngelegenl)eiten felbftänbig. Die öeftellung r>on !Rird)enbeamten unterliegt

feiner nXitiDirfung von feiten ber 6taatsgerDalt, aud) nidjt »ermöge Patronat*

redt)tcß. Die 23efanntmad)ung fird)lid)er i6rlaffe Ifl nur benjenigcn öefd)ränf

fungen unterxDorfen, a)eld)en alle übrige Deröffentlid)ungen unterliegen. Jcber

2?eligionsgefellfd)aft roirb ber öefi^ unb bie freie Perroenbung il)reß Per*

mögens, foroie iljter für J^ultus*, ynterrid)ts* unb XDoljltätigfcitsjxDecfe be^

l^immten -3nj^alten gerDäbrleiftet."

meine fetten! 3d) bin mir bexou^t, ju ber Betrad)tung, bie uns

I)eute befd)äftigt, bie Kul)e unb £ei6enfd)aftölofigfeit mit3u*

bringen, bie fie ert)eifd|)t. HXag fie ben tiefj>en ©egenfä^en »eriDanbt

fein, bie 3rDifct)en uns bef^eben, roarum follte es einer ernf^en unb

patriotifcben Perfammlung nid|)t möglidf) fein, fie au^erbalb aller

©ebälfigfeit 3U bauen? XDir baben aUerbings r»on biefer 6teUe bicr

mannigfacbe Verlegungen unb Perbäd)tigungen »ernommen, aber

roir roerben nicbt in gleid)em Jone unb ©eifle fortfabren, bas \)o]^z id).

IKeine H^^^^ri! XDenn man ben 5lrtifel 3 ber (Srunbred)te Dor

fid) bat, fo brängt fid) fofort bie öemerEung auf, ba^ er eine Keibe

»on Folgerungen aus bem prin3ipe ber ünabbängigfeit ber Kird)e

com 6taate entbält, obne biefes Prin3ip felbj^ auö3ufpred)en. Dies

fcbeint mir bebenflid) unb fd)äblid), benn bierburd) roirb bie Sorfcbung

') ©efammelte 6d)riften 23b. 2, 6. 3 3?— ?49.
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nad) einem obetjien Prinzip betüorgerufen unb Interpretationen

©eranla^t, für roelcbe fein 5lnl)alt gegeben ifl.

t)ie lUebrbeit 6es DeTfajjungss5luö|c})ujjeö bcit ol)ne Sroeifel reiflid)

eriDogen, rDesbdb |ie ibr XDerf mit biejem IKangel behaftet lie|. 3l)i^

IRotice geben brei ©rünbe ba3u an: bieöeforgnis r>or fonfe|[ionelIen

6d)rDierigfeiten, bie möglichen Übergriffe ins Staatsgebiet unb bie

je^ige £age ber protej^antifd)en Kird)e. 3d) glaube nid)t 3u irren,

meine Vetren, roenn id) 3U biefen (Srünben nod) einen vierten bin^u*

füge: bie öeforgnis, ba^ ben proteftantifcben ©enoffenfcbaften aus

einer unabbängigen fatbolifcben Kircbe Kacbteile erroacbfen fönnten.

^Erlauben fie mir, ba^ id) biefen öebenfen ein3eln näber trete.

Kiemanb fann inniger rDÜnfd)en, als id), ba^ unfer großes Der?

faffungsroerf von bem 5rDi|^e ber Konfeffionen unberübrt bleibe. 3d)

bin lebbaft bar»on burd)brungen, ba^ bi^tin eine ber oberj^en öe»

bingungen für jebes Gelingen liegt. 16ben barum aber »erlange id),

ba^ ber ©runbfat) ber 6d)eibung jener beiben ©ebiete offen unb un*

cerboblen an bie 6pi§e gejlellt roerbe. Kur bierburd) fann Derbin*

bert roerben, ba| neben bm politifd)en Parteien aud) bie religlöfen

Parteien in bie 6cbranfen treten, innerbalb toelcber unfer Kampf
ausgefocbten roerben mu^.

Sollte bie 3rDeite öeforgnis gegrünbeter fein, bafi bie Befreiung

ber 2Religionsgefellfd)aften ben 6taat größeren Übergriffen ausfeilen

roerbe, als bisber? 3d|) roü^tenicbt, roas fie red)tfertigen follte. Sei

ber 6onberung beiber ©ebiete loirb roeber ber 6taat t>on feinen

Kecbten aufgeben, nod) bie Kird)e einen Jeil biefer Ked)te für fid)

erroerben. ^s banbelt fid) lebiglid) barum, ba^ ber 6taat bas bis?

berige prä»enti»*6pjlem »erlaffe unb bier roie überall fid) auf bas

2Repreffiö»6p|^em befd)ränfe, bas ibm niemanb ftreitig mad)t. £et)*

teres aber ift im § 1 2 »ollfommen r»orgefeben, ber alle Perbred)en

unb Dergeben, bie bei Ausübung ber fird)licben §reibeit begangen

iDerben, bem ©efe^ überroeifl. XDas barüber binausliegt, bas i|^

eben jene poli3eibobeit, bie 6ie aus allen leiten bes ©taatsroefens

Derbannen iDollen. 60II bi^r allein ber möglid)e IKi|braud) einer

Sreibeit beren red)tlid)e ^nerfennung binbern? ^liefen 6ie auf 3bren

SntiDurf ber ©runbred)te, auf bie pre^freibeit, bie 2?ebefreibeit, bie
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5rei3Ügigfcit, bas Pcrjammlungsrccf)!, bas Pcrcinsrccf)!, bie Unter?

iic|)tsfrcif)cit ! 6inb nicbt die bieje ßteibeiten ber gefäl)rlid)flen ^us*

artung fäl)ig unb baben 6ie fid) baburd) abbalten lajjen, bas aus*

3ujpred)en, roas 3l)nen als notoenbige Solgerung aus einem oberf^en

Prin3ipe erjd)icn?

^d)tbare 6timmen innert)alb unb au^erl)alb bes ^^^l^^ l)abcn

ferner barauf bingeroicjcn, ba'^ bie 5lbl)ängigfeit ber prote[lanti}d)en

!Rird)e r>om 6taate nici)t ol)ne ©efal)r für erj^ere in cöUige Trennung

übergeben fönne. -51^^ ij^ 3unäd)[l 3U bemerfen, ba^ bie geforberte

Unabljängigfeit feinesroegs eine Trennung ber Kirche Dom 6taate

in fid) |d)lie^t. IDas fönnte bie prote|}antifd)en ©enofJenfd)aften im

©an3en ober in ein3elnen beutfd)en £änbern abgalten, bm ^Regierun*

gen geroifje DoUmad)ten 3U ibrem eigenen öef^en 3U übertragen,

ober, roie es ein einfid)tSüoller protej^antifd)er 3l)eologe unlängj^

ausbrürfte, im 3nterefje bes gtiebens, ber Sinljeit. Wznn bann bas

öefenntnis, bie£el)re, ber ©ottesbienft, bie eigentlid)e Autonomie ber

Kird)e, bzn gei[llid)en Dertretern ber Kird)e überlafjen bliebe, fo

f^änbe bod) nid)ts entgegen, ba^ ben ^Regierungen ein gerDiJjes 6d)u5*

unb^luffid)t8red)t, felbft eine lUitroirfung bei ber öcfe^ung ber Kird)en#

ämter übertragen iDÜrbe. Kur roürben biefe öefugniffe nid)t roie bisher

aus einer corausgefetjten bifd)öflid[)en ©eroalt bes £anbesl)errn flie*

^en, fonbern bie Srud)t freiroilliger, felbj^ reDofabler Perträge fein.

3d) mu| enblid) aud) ber 23e}orgni6 gebenfen, ba| eine unabbängigc

fatl)olifd)e !Rird)e bem proteftantismus ©efabren unb Kad)teile be*

reiten fönne. 56ntfprungen if> biejer ©ebanfe iDobl 3umeij^ aus ber

tOabrnebmung, ba^ bie 6d)eibung beiber (Sebiete r»on ber IRebrbeit

ber Katbolifen geiDÜnJd)t unb angej^rebt roirb. ^ber, meine 5^rten,

foUte es loirflid) fo fteben, ba^, roas einer ber d)rij^lid)en Kird)en

nüt)lid) ij^, eben besbalb r»on ber anberen 3urücfgerDiefen roerben

mü^te? Kein, fo roeit ift es gottlob mit biefer fd)mer3lid)en ©paltung

nid)t gebieben, ba| jebe Öegnung bes einen Jeils nottoenbig 3um

Unfegen für ben anbern roerben mü^te! 6oUte felbj^ bie Unabbängig*

feit ber Xird)en ber fatbolifd[)en loegen ibrer fej^eren (Drganifation

größere Porteile r)erfpred)en, als ber prote|tantifd)en, fo roürbe let)*

tere bafür bod) nid)t ben preis 3U 3ablen baben. Die fatbolifd[)e Kird|)e
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t)at |eit einer 2Re(I)e »on Jabi^»^ ^^^ fonberbare 6cl)i(f|al gehabt, Don

bem einen dö naf)em 3obe verfallen angegeben 3U roerben, unb

gleid)3eitig Don bzn anbern als ma^lojer ^ngriffspläfie bringenb

»erbäd)tig. ^llerbings loirb [ie j^ets barnad) f^reben mülfen, ibre

lebie aus3ubreiten. 3j^ ibr aber bi^^^us ein DorrDurf 3U macbcn?

5at jebe ©enofjenjcbaft bas Kecbt, ibre Über3eugung frei 3U befennen,

)o erroäcbfl ib^ aud) bierin bie Pflicbt, fie mit allen erlaubten lUitteln

3U nerbreiten. 6ie befinbet Jid) ba3U roenigf^ens bod) in berjelben

red)tlid)en 6tellung, roie jebe politifd)e Partei, bcnen unsere Seit

l)ier3u bie roeitej^e öabn erö^net bat.

^ber id) jagte: mit allen erlaubten IRitteln; bie 6d)ranfen finb

bier nid)t blo^ burd) ban äußeren 2Rid)ter ge3ogen, Jonbern aud) buid)

ben Innern; nid)t blo| alle ungefet)lid)en lUittel, jonbern aud) alle um
fittlid)en bleiben au5gejd)lojjen.

XDürben nun bie protej>antijd)en ^eligionsgefell|d)aften burd) bie

beiberjeitige Unabbängigfeit loirflid) in unabroeislidie Kad)teile »er*

fet)t? 3d) üermag nid)t bie ©rünbe baDon ein3u|eben. 5Iud) [ie roür*

bin gan3 ebenfo bie freie Prejje, bas freie X)ereinsred)t benü^en; ja,

ba fie innigere Öe3iebungen mit bem 6taat ein3ugeben vermögen,

als bie fatbolifd)e, fo roürben fie fid) eines größeren 6d)u5es unb

iDirffamerer 5ilf^ 3" erfreuen baben. XDie eine fold)e £age praftifd)

iDirft, fann an bem ad)t3ebnjcibrigen öeifpiele Belgiens ge3eigt roer?

bm. Sine Klage belgifd)er protefianten über Übergriffe feitens ber

unabbängigen unb bort fo übermäd)tigen fatbolifd)en Kird)e ift, foüiel

id) loei^, nid)t Dorgefommen. 3^/ ^l® ^^ Z^h^ * ^32 fid) in örüffel

eine 6t. 6imoni[iifd)e ©emeinbe auftat unb bie Regierung fie als

gefäbrlid) unterbrücfen roollte, roaren es fatbolifd)e, priej^erlid)e

t)eputierte, rDeld)e bie greibeit aud[) biefer religiöfen (Siemeinfd)aft

aufred)t erbielten unb burd)fet)ten.

IDcsbalb follte id) nid)t aud) bas letzte XDort ausfpred!)en! Kid)t

roenige innerbalb unb au^erbalb biefes Kaufes erblicfen in ber er»

öffneten Unabbängigfeit ber fatbolifd)en Kird)e eine eröffnete Jure,

um bm 3efuitenorben in t)eutfd)lanb ein3ufübren. Diefes 6d)recfbilb

roirft aud) auf bas Urteil in ber Hauptfrage 3urücf. ^ud) biejenigen,

XDeld)e btn Kird)en DoUe §reibeit gönnen, glauben ibrer befferen
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Übct3cugung 6d)tanEcn Je^cn ju müjjen, um nid)t in jene Solgetungen

3u geraten. IKelne ^^icren, icf) trage fein 23e6enfen, Z\)nzn obne allen

unb jeben 2?ücfbalt bar3ulegen, loie ipir bie Srage über bas Derl)ält*

nls bes 3^|uit^"orbenß 3U t)eutjc})lanb betrachten.

iSs ij> 3l)nen befannt, ba| bie [id)tbare fatbolijd)e Kircbe einen

lebenbigen ©rganismus barftellt, ber an 5aupt unb ©liebern nolU

j^änbig georbnet ij>. Kur bieje (Drbnung ij^ tDejentlid) unb notroen^

big, alles anbere ifl rorübergebenb, if^ lebiglid) dnz ^usbilfß für

augenblicflid)e Sroecfe, für augenblicfUd)e ^ebürfnijfe. TCun, meine

Ferren, ber 3cfuitenorben roar im 1 6. 3cibtbunbert eine folcf)e ^us*

bilfe, um augenblicflid)en öebürfnijjen ber fatl)oU|d)en Xircf)e 3U ge*

nügen. ^s fommt f)ier burcbaus nidf)t barauf an, bieje fird)enge|cf)id)t*

lieben Derbältnijfe näber bar3ulegen. 5lber id) fpred)e es beutlid) unb

flar aus: ein jolcbes öebürfnis bej^ebt für Deutjcblanb je^t in feiner

XDeife. Der beutfcbe Spisfopat, ber beutfcbe Klerus bebürfen biefer

^ilfe nld)t, um ibre 5tufgabe 3U erfüllen, bie beutfcbe XDifjenfcbaft

bebarf feiner Unterjtü^ung biefer ^rt. Der Kutjen, roelcben man fid)

aus bem 3cfuitenorben für bie fatboUfcbe Kirche Deutfcblanbs ©er*

fprecben fönnte, roürbe baber in gar feinem Derbältnijfe 3U bzn tiefen

6törungen unb ©efabren j^eben, roelcbe feine (Segenroart b^röor?

rufen mü|te. Daber, meine ^^i^^^ri/ i|^ ^ß roeber unfer TDunfcb,

nocb iDeniger unfer öef^reben, btn 3cfuitenorben über Deutfcblanb

aus3ubreiten. 30. obgleid) roir uns gegen bzn Antrag erflären mü^»

ten, bie allgemeine Kircben» unb Pereinsfreibeit burd) gefe5lid)e ^us»

fd)lie^ung irgenb eines Orbens an3Uta[ten, fo roürben roir bennod),

roenn uns üon irgenb einer 0eite ber Dorfat) entgegenträte, in einem

beutfd)en £anbe bm 3^f'^^t^'^'^^^^'^ ein3ufübren, aus \)ö\)zum Snter^

effe ber fatbolifd[)en Kird)e gegen bie ^usfübrung eines fold)en planes

uns mit »ollj^er Sntfd)iebenbeit ausfpred)en. Diefes ifl unfere offene

Srflärung. (5uruf: XDer finb bie „roir"?) XDir? lUeine ^^^^ren, id)

bin 3rDar nid)t rierpflid)tet, bi^^^uf 3U antroorten, aber id) j^ebe nid)t

an, 3U crroibern: „toir" finb bie unter 3bnen fitjenben fatbolifcben

IRitglieber, ^\)xz Kollegen. 3d) erroarte benjenigen, ber mir auf

biefem pia^e iDiberfprid)t; bis babin loerben 6ie aber bie ©üte

baben, 3U fcbroeigen unb mid) 3U boren.
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irCeinc 5^^^^"! XOcnn id) auf bic 2?eit)e jener £inrDÜrfe \,ux\id>

blirfe, fo fann id) in feinem berfelben ble 3rDingenbe ©etoalt erfennen,

bie uns abgalten bürfte, bie notroenbige Unabbängigfeit ber Kitd)e

»om 6taate aus}pred)en. t)enn eine Kotroenbigfeit i^ fie getoorben!

hierfür erlauben 6ie, ba^ id) 3bre ^ufmerf[amEeit nod) auf einige

5lugenblicfe in ^nfprud) nel)me.

Das Perf)ältnis ber Kird)engefellfd)aften 3U ben 6taatsge|eli|d)aften

roor 3u jeber Seit ein fd)iDieriges. IDir baben 3rDar \)m bie einfad)e

£6jung cernommen: „IKan rernid)te bie Kird)e, man lajje fie im

Staate aufgeben!" 3d) loerbe mid) mit biefer £öfung inbeffen nid[)t

befd)äftigen, ba fie neben rielen iUängeln aud) nod) an bem franft,

ba^ fie unmöglid) ij^. Keine inad)t auf 56rben ij^ mcid)tig genug, bie

fatbolifd)e, bie protejlantifd)e Kird)e 3U r>ernid)ten, felbj^ luenn fie

I)ier3u geioiffenlos genug roäre.

gö ift nid)t notroenbig, bar3ulegen, roie, nad[)bem ba& (Ebriftentum

XDeltreligion geroorben, bas t)urd)bringen ber beiben großen ©ebiete

bes Dafeins er)lrebt iDurbe, unb roie bi^tcius ber begriff bes d)rij^j

lid)en Staates ertoucbs. 3n Öp3an3 3eigte biefer begriff befanntlid)

bzn einen feiner Pole: bie (Eäfareopapie; im ^benblanbe oft genug

bie 15rfd)einung, ba^ bie Xird)e fid) aud) eine n)eltlidf)e (Seroalt 3U

r»erfd)affen j^rebte, bie ibrem XDefen fremb bleiben mu^. 3d) unter*'

fud[)e nid)t, iDieniel bierbei in bem t)range ber Seit ober ber bamaligen

(Sefellfd)aft lag. rielleid)t iDÜrbe es fid) babei 3eigen, ba| bie !Kird)e

unter biefer aufgebrungenen 2RoUe nid)t minber litt, als ber Staat.

Die ^Deformation bat auf biefes Perbältnis einen tiefgreifenben Sin*

flu^ ausgeübt. IDir roiffen, ba^ es nid)t in ber ^bfid)t ibrer Sübrer

lag, bie neuen Kird)engenoffenfcbaften in bie öotmä^igfeit ber roelt*

lieben 5^trfd)er gelangen 3U laffen, aber es gefd)ab aus befannten

©rünben.

^ud) auf bie fatbolifd)en Staaten t)eutfd[)lanbs bat fid) biefes neue

Staatsfird)enred)t erj^recft, aud) bort bat fid) bas 5erritorialprin3ip

mebr ober minber geltenb gemad)t. XDcnn aud) bie concordia im-

perii et sacerdotii feit ber Spaltung ber Xonfeffionen ein offener

XDiberfprud) iDurbe, fo blieben bzn Kird)engefellfd)aften bod) nod)

3rDei öürgfd)aften übrig. Die eine lag in bem bamaligen Staats*
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prin3ipc, rDcld)Cö neben ber 3entralen 6taatsgerDalt eine HTannlg*

faltigfeit von jonbertümlid^en ]Red)törierbältniJjen beftel)en lie^ unb

rDirfjam jcbü^te. Die anbete in bem d)rifHid)en ([I)arafter ber 2Regie»

rungen, ben [ie als ©runblage ber ^taatsgejetjgebung befannten. 3n

ben brücfenben Seiten, bie [eit bem rDe|^fäliJd)en Si^ieben cerfloHen

[inb, baben bie Kird)engejeUJci)aften l)ierin nod) immer bie not?

roenbigfte -^ül^ gefunben.

55ben bieje öürgfcbaften [inb es aber, bie feit geraumer Seit unter*

graben, jetjt aud) formell untergegangen finb. Der neue 6taat ijl

abfolut, er bat bie 6ct)ranfen bes getoorbenen 2Recf)ts unb ber bierin

n)ur3elnben 6onberrecbte gebrocben unb fid) als alleinigen Quell

alles beffen bingej>ellt, roas innerbalb feiner ©ren3en als red)t gelten

foll. (S>leicb3eitig aud) b^t er ben d)rif^lid)en (Ebarafter abgelegt, im

bem er bie (S»leid)bered)tigung aller ^Religionen unb religiöfen ^nfid)^

ten 3um oberj^en Öatje feiner Perfaffung erboben bat. (Db man bar*

über jubele ober trauere, barauf fommt es nid)t an, es ift 0^atfad)e.

Dann aber roolle man aud) bie notroenbigen golgerungen nid)t

abroeifen. (Ran roolle erfennen, ba^ bas bisberige Derbältnis 3tDifd)en

Kird)e unb 6taat r>oll)>änbig gelöf^, feine 5ortfet]ung unter anberer

§orm unmöglid) unb eine neue 6d)öpfung unerlä^lid) fei.

Das if> \)izx unfere Aufgabe. 6ie ij^ es, bie feine anbere £öfung

3ulä^t, als ba^ man bie KeligionsgefeUfd)aften, beftebenbe toie neue,

Dom 6taat unabbängig erflare unb ibnen überlaffe, roie anbern Der*

einen, ibre eigenen ^ngelegenbeiten 3U orbnen. XDas jebem Perein,

r»om flcinflen bis 3um größten, burd) § 24 gcfid)ert ifl, feine eigene

©efetjgebung, feine eigene Leitung unb Dif3iplin, bas ij> es, roas aud)

bie 2ReligionsgefeIlfd)aften forbern unb was man ibnen nid)t obne

offenbarfte Ungered)tigfeit Dorentbalten fann. Kid)t mebr unb nid)t

minber!
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V

t)enfjd)rift inbetrefj 6er politif Preußens in 6er

6eutld)en grage

Berlin, btn 12. Juni 1849^)

1 . Die gro^e Aufgabe bcr 6eutfd)en ^Regierungen, gan} insbejon*

bere 6er preußischen, ift bie 2ReDoIution 5U enben. TDer bie öe?

Biegungen, roie fie |eit bem IKär} v. 3. alle beutfd)en £cinber erSd)üttert

baben, aufmerfjam 3ergliebert, loirb barüber nid)t im Sroeifel jein,

ba'^ bi^i^3u brei Derjd)iebene Xrä|te 3ujammengerDirft l)aben. Die

erj^e ijl bie eigentlid)e bemofrati|d)e Partei, beren 3iel ber Umflur^

fämtlicf)er beut|d)en ^Regierungen unb bie ^ufricf)tung ber }Republif

ifi. Die 3tDeite ging von bem fonfbitutioneikn £iberalismus ber

IRittelf^änbe aus; if)r Siel loar, bie beutjdt)en Staaten in ein JRepräjen*

tatio^Öpftem nach bcfannter §orm unb ^rt 3U brängen. Die britte

enblid) joll l)ier bie nationale genannt roerben; fie ging ba, roo fie

nicl)t bloß 3um Decfmantel anberer »Sclüjle biente, aus bem tiefen

IRißfallen an ber bisberigen 5erriffenl)eit ber beutfd^en £anbe unb

aus bem öcfireben bcroor, eine politifd)e iSinigung für bie gefamte

Kation 3U erringen.

XDcnn man im gegenroärtigen 5Iugenblicfe bie Stellung ber 3Regie*

rungen 3U biefen brei großen Parteien betrachtet, fo ergibt fiel)

folgenbes:

Die bemofratifcl)e Partei fann nur offen befämpft unb nieber*

geroorfen roerben. Die fonf^itutionelle Partei i)t roefentlid) 3U il)ren

Sielen gelangt. Die ^xa<^<i, roie fid) bie ein3elnen ^Regierungen auf

biefem 3ugef^anbenen öoben mit ibr recbtlid) auscinanberfe^en, voiz

fie unter biefen politifd)en formen bie obrigfeitlid)e Autorität roieber

befeftigen irollen unb fönnen, gel)ört ben ^in3cl[tQaten an, unb bat)er

nicbt in ben Kreis ber gegenmärtigen öetracbtung.

Diefe bcfd^ränft fid) oiclmebr lebiglid) auf bie britte ber oben*

be3eicl)neten großen Dichtungen: auf bie nationale. 5iet)t man \)kxf

^) -Jus 6cin ^aboiDit)fd)en KadjloJJe.
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»on bas blo^ Potgcjpicitc, bas 5örid)te, bas Unausfübtbarc, jorolc

basjcnigc ab, was> nur burd) ungcrcd)tc IKittcl erreicht rocrben fönntc,

Jo bleibt eine iDcitüerbrcitctc unb mächtige Partei übrig, beren gor*

berungen an [id) loeber revolutionär, nod) unmöglid) |inb. Kid)tig

Derftanben unb bebanbelt, roirb bieje öeroegung ber ©eij^er einen

ber rDirfJamj^en 5^bel jur f)er|leUung eines bauernben Ked)tö3U5

j^anbes in S)eutJd)Ianb abgeben; verleugnet ober 3urücfgefto|en

übet, bie Kecolution vereroigen. t)ie näd)f^e politi|d)e Krije, rDeld)e

uns trifjt, loirb biejelben Kräfte loieber l)err>orbred)en lajjen, 3u um
obiei)licf)em Perberben aller 5eile.

Die Devolution bes Jahres 1 848 ij> baber nid)t eber als beenbigt

3U betrachten, bis neben bem 6iege über bie Demofratie aud) bie

Perfajjungsfrage für t)eutfd)lanb abgefd)loffen, bis eine politifd)e

©rbnung feftgef^ellt ij^, rDcld)e bie Hnljeit ber Kation innerhalb ber

möglichen unb berechtigten öebingungen verbürgt.

2. ^ine ]o\ä)t Derfajfung, roie aud) fonj^ ibre 55in3el|)eiten aus^

fallen mögen, loirb 3rDei öebingungen erfüllen muffen:

a) eine eini)eitlid)e 56;efutiv?©eiDalt, f^arf genug, um t)eutfcf)lanb

gegen bas 5luslanb 3U vertreten unb 3U fd)üt)en unb um im

3nlanbe bie gefet)licf)e (Drbnung überall aufred)t3uerl)alten;

b) eine alle beutfd)en £anbe umfaffenbe ©efe^gcbung, an loelcber

in ber Sorm bes 6taatenl)aufes unb bes Polfsbaufes ber ©e*

famtftaat roie bie i6in3el[taaten gleid)mä|ig anteilnebmen.

3. Die erftere biefer ^ebingungen fet)t voraus, ba| bie völfer*

redf)tlicbe Dertretung, bem ^uslanbe gegenüber, fo roie bie obere

Derfügung über bas -5^^^ von ben ^in3elregierungen an bie 5entral#

J^egierung übergebe. 3^^^ näbere Betrachtung 3eigt, ba^ eine fold)e

Dorausfetjung unerfüllbar iväre, rvenn ein Direftorium an bie ©pi^e

träte
; fie fann aber aucb ebenfoivenig erfüllt roerben, folange 3rDei

©ro^mäd)te nebeneinanber in bem neu 3U grünbenben Perein bej^eben.

XDeber preu|en nod) (Df^erreicb fönnen ibre Diplomatie unb ibre

Kriegsmacbt, unb bi^tin ibre europäifd)e Stellung aufgeben, roenn

fie nid)t beibes baburcb ausgleicbenb roiebererlangen, ba^ fie an bie

Öpitje bes öunbesf^aates treten. Die Perfügung über ibre Politif

unb ibr 'o^zi fönnen unb roerben fie nie, loeber einem Kollegium
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6er bcut[d)en ^Regierungen, nod) 6er an6ern ©ro|mad)t übergeben.

Per[ud)te man bierfür r)ermitteln6e gormen auf3ufin6en, |o rDÜr6en

6iefe immer iDie6er bas XDefen un6 6en Kern 6es 6eutjcben Öun6esf

j^aates aufbeben.

4. (Djlerreid) fann 6ie einbeitlicbe ©pi^e 6e2 neuen Öun6esj^aate5

nicbt fein, un6 5tDar aus 6oppeltem ©run6e:

a) feine ^Regierung ifl 3ugleicb 6ie einer au^er6eutfd)en lKonard)ie;

• fie ij^ 6aber, felbj^ bei Dorausgefetjtem guten XDiUen, nid)t im»

|^an6e, 6ie oberf^e (Seroalt j^ets im rein 6eutfd)en 6inne un6

3ntereffe 3U üben.

b) (Dj^erreid) r»ermag nie 6ie 3tDeite 6er oben aufgefübrten (Srun6be»

6ingungen 3U erfüllen, 6a es fid) felbj^ einer allgemeinen ©efetjge*

bung 6urd) ein 6eutfd)es Parlament 3U unter3ieben nid)t fäbig ij^.

f. Da (Dflerreid) nid)t 6ie 6pit)e 6er ^un6es|}aats»Derfaffung

abgeben fann, fo mu^ es, roenn er überbaupt entf^eben foll, Preußen

fein. Ss fommt bierbei 6urd)aus nicbt auf irgen6 eine befon6ere Dor*

liebe für Preußen an, fon6ern le6iglidt) auf 6ie einfocbe Jatfacbe, 6a^

6ie eine 6er bei6en ©ro^mäcbte in 6en Öun6esjlaat nid)t eintreten

fann, un6 6ie an6ere eintreten mu^.

t)iefe grfenntnis ifl es aud), rDeld)e 6ie nationale Partei, fid)er

nid)t aus perfönlicber Keigung, 6od) j^ets 3U Preu|en bi^^S^fübi^t

bat. Die 6agegen von an6erer 6eite laut gerDor6ene Sor6erung, 6a^

Ofterreid) gleid)er 5lnteil an 6er Sentralgeioalt 3ugetDiefen rDer6e,

entbcilt roeiter nid)ts, als 6as berou^te o6er unbeiDu|te Perlangen,

6a^ ein iDirflid)er Bun6esf>aat überbaupt nicbt 3uj^an6e fomme,

fon6ern 6er bisberige partifularismus rDie6er piat) greife.

6. Unter 6iefer Dorausfetjung iDÜr6e Öj^erreid) 6ann enttDe6er;

a) mit feinen 6eutfd)en £an6en 6ennod) in 6en Öun6es[iaat eintreten,

b) 06er gan3 au^erbalb 6iefes ^un6esftaates bleiben.

7. Das erj^ere if^ 6er tbeoretifd)e ^lusgangspunft unferes Der*

fabrens geioefen un6 rDir6 es flets bleiben muffen. Ss ij^ |e6ocb un*

r»erfennbar, 6a^ 6iefe ^nnabme ficb nicbt erfüllen fann un6 rDir6

:

a) toeil 6ie Deutfd)5d)j^crreid)ifd)en£an6e 6urd) 6ie Perfäffung vom

4. IRär3i849 als pror»in3en an 6ie (5efamtmonardj)ie gebun*

6en fin6;
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b) iDcil |ie, auch bei einer lRobi[ifation biejer DerfaHung, fid) bod)

nie ber allgemeinen ©ejetjgebung unb ben jonf^igenöebingungen

bes öunbeöf^aates rDitflid) untertoer^en fönnen. Öj^erreid) r>er*

mod)te ber Aufgabe bes ^ruberen öunbes mit jeinen bamals

jelbfiänbigen beutjd)en £anben nid)t 5U entsprechen; es if^ bies

befanntlid) eine ber 5ciupturjad)en geroejen, roesbalb jener öunb

in |o jd)mciblid)^r Un[rud)tbarfeit untergegangen ift. Die je^t

|o»iel speiter gesteigerten Sorberungen an einen irabren öum
besftaat fann unb roirb es baber in feiner XDeije 3U erfüllen

imftanbe jein;

c) roeil bie 6j^erreid)ifd)e 2^egierung fid) einer preu^ijd)en :S)cefutioj

geroalt roeber unterorbnen fann nod) roill.

8. t)ie neue 2Reid)SDerja5fung, iDie fie aud) in untergeorbneteren

Punften bcfiniti» ausfalle, loirb baber »orausfid)tlid)

:

a) (Dj^erreid) nid)t mit einfd)lie^en,

b) Preußen an bie 6pit)e j^ellen müjfen.

^uf biefen be-iben ©runblagen roerben baber aud) alle roeiteren

griDägungen unb ^ered)nungen ruben muffen. t)a| bi^^^urd) (Df^er*

reid) aus biefem Perfaffungsbaue b^rausgebrängt roerbe, toie ber

Dorrourf gerDÖt)nlid) lautet, bat bei unbefangener öetraditung feinen

6inn. IKan fann nid)t aus etioas bcrausgebrängt roerben, in bem

man nie geroefen ifl. ^n bem neuen öunbesflaate bat CDjterreid)

feinen O^eil gebabt, unb ber alte Ötaatenbunb, an rDeld)em es teil*

batte, roirb burd) bie neue 6d)öpfung nid)t aufgeboben.

9. Der öunbesftaat loirb fid) biernad) obne (Dj^erreid)s Jeilnabme

bilben, Preußen 3ugleid) aber aud) nad) allen Kräften babin ftreben

muffen, ba^ biefer öunbesftaat mit Öf^erreid) in bie feftefte Per?

binbung trete. Diefes finb bie beiben großen unb gleid)3eitigen 5luf*

gaben ber preu^ifd)en politif in Deutfd)lanb: Die öilbung eines

öunbesftaats unb beffen bauernbe (Semeinfcbaft mit Öf^erreid).

Keine von beiben barf geleugnet, feine von beiben als Kebenfad)e,

als untergeorbnete 2Rücffid)t betrad)tet roerben. ^rf^ toenn belbes

gelungen fein roirb, ift ber neue 2^ed)tsboben geiDonnen unb gefid)ert.

gben biefe Sunbamentalbetrad)tung ift es nun, bie 3U bem 6d)luffe

fübrt, ba^ bie politifd)e Krife Deutfd)lanbs nid)t mit einer 3nf^itu*
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tion abgc|d)lonen rDcrben fann, bic[e yel)e aus, toic [ic iPoUe. 562 toirb

bcren flets 31001 bcbütfcn; eincö engeren 23unbe5 unb eines roeiteren.

1 0. t)ie r»on Preußen r>orgefd)lagene Perfajfung bes ^unbes|>aats

ij> bei engere öunb. 6ie fann nod) ^nberungen in ein3elnen Punften

erfahren, in allem tDe|entlid)en aber brücft fie bereits bie mittlere

£inie aus, auf beren beiben Beiten bie Kücffel)r in ben früberen

partiEularij^ijci)en 6taatenbunb, ober ber ümfd)lag in bas §ranf?

furter bemofratifd)eKaifertum liegen. 6ie mu^ ba^er o|)ne 6d)tDan?

Een unb 5lbrDeid)en fej^en S^^^s burd)gefül)rt roerben, immer aber

auf bem IDege freiroüliger Suj^immung burdf) bie übrigen Regierungen

unb freiroilliger ^nnal)me ron feiten eines einberufenen ^Reichstages.

Ss fommt lebiglid) barauf an, fid) auf biefem IDege r»on feiner 6eite

l)er einfd)üd)tern unb irreleiten, ebenforoenig aber, gerei3t burd) bzn

bösroilligen IDiberftanb r»on entgegcngefe^ten 2Rici)tungen aus, 3U

übereilten, eigenmächtigen 6cf)ritten l)inrei^en 3U laffen.

1 1

.

Öiefer öunbesf^aat loirb nun bzn roeiteren öunb mit (Djler«

reid) fcf)lie|en muffen. iJs i)l hierbei norausgefetjt, ba^ bie übrigen

beutfd)en 6taaten fid), ungead)tet ber OXi^jtimmung bes ^ugenblicfs,

ibm anfdblie^en loerben. öei aller tiefen Abneigung, bie r>or3Üglid)

öapern gegen jeben aud) nod) fo fd)arf abgegren3ten unb befd)ränften

Dor3ug Preußens b^gt, fann beffen ^Regierung bod) auf bie Dauer

feine ifolierte £age nid)t fortfübren. ^ber aucf) in bem galle, loenn

öa9ern3ur5eitbes^bfd)luffesberöunbes[taats-'Perfaffungnod!)nid)t

beigetreten fei unb baber neben Öf^erreid) eine 6onberftellung bebaup?

ten roolle, roirb in bzn nad)j^ebenben öetrad)tungen nid)ts geänbert.

12. Der ^unbesj^aat fönnte 3ur öilbung bes roeiteren öunbes

in eine breifad)e ©emcinfd)aft mit (Df^erreid) treten:

a) entroeber mit ber d)f>erreid)ifd)en (Sefamtmonard!)ie,

b) ober blo^ mit bzn t>eutfd)f(i)j^erreicbifd)en £anben,

c) ober mit beiben 3uglcid).

13. Der erj^e biefer ©ebanfen ij^ unter bzn gegenroärtigen Um»

l^änben ber natürlid)j^e unb gefünbe)le. iSr gebt barauf binaus, bzn

öunbesj^aat einerfeits unb bie öj^erreid)ifd)e (S'efamtmonard)ie anbe*

rerfeits in einer unlöslid)en Union 3uumfd)lie^en, bie3rDar als Dolfer«

red)tlicber Derein auftritt, ibrem XDefen nadf) aber eine barüber
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binauölicgcnbc, iDcit innigere Perbinbung batf^ellt. CDberj^es Prin3ip

babei ij^: ©egen bas 5luslanb if^ bie Union eins, nad) innen aber [inb

es 30» ei Xörper, bie ibreeigeneni6nttDicElungörDegegel)en,3ugleicl) aber

bie m6glid)[ie (S>emein|cl)a^t burd) freiroilligePereinbarungen anflreben.

Öiejes iDaren bie leitenben (Srunbjä^e bes Porjcf)lQge8, rDeld)er

Jofort beim 23eginne ber l)ie[igen Perl)anblungen ber öj>erreid)ild)en

J^egierung norgelegt rourbe. Sr l)at bort feinen Eingang gefunben,

roeil bas jetzige IKinij^erium [id) lebiglid) burd) bie ^bUd)t leiten lä^t,

bie engere Perbinbung bes übrigen t)eutjd)lanbs 3U »erbinbern.

tDenn bie 6j>erreid)ijd)e ^Regierung 3U irgenb einer Seit einmal il^ren

iDabren Porteil erfennen, loenn fie aus blo^ »erneinenben, 3er|e5en#

ben ^eftrebungen 3U einer loabrbaft unbefangenen ^nfd)auung ber

tatjäd)lid)enPerl)ciltnine übergeben roirb ; |o fannunb mu| gebofftroer*

ben, ba^ aud) bierüber eine rid)tigere Srfenntnis fid) bort öabn bred)e.

1 4. 6ollte aber (Dj^erreid) auf feinem je^igen 6p[teme bebarren, fo

tritt ber 3tDeite Ausgang als ber notipenbige entgegen. Ss if> biefes

bie }?eftauration bes ^unbes »on 1815, in rDeld)em bann ber öun*

besj^aat bas eine ©lieb unb t)eutfd)f(r)flerreid) bas anbere ©lieb ab»

geben. 3^' l^^^f^ wann kapern fid) cor ber i^anb nod!) gegen ben

16intritt in bm öunbesftaat fperrte, fo xDÜrbe es ein brittes ©lieb

bes 6taatenbunbes roerben. 5lud) für^olf^^in unb für £u;emburgj

£imburg fann äbnlid)es f^attfinben.

t)ie ©rbnung biefes Perbältniffes ij> mit mannigfad)en 6d)XDierig'.

feiten Derfnüpft, aber jebenfalls au83ufübren. Der öunb r»on 1815

beftebt nod) oollfommen 3U 5?ed)t, nur feine Perfaffung ift unterge*

gangen. Diefe allein roäre baber roieber ber3uj^ellen. i6in öunbes*

tag, beftebenb aus einer geiriffen ^n3abl ^eDollmäd)tigter, roürbe

bie Sunftionen feines Porgängers übernebmen. Die 5abl roürbe nad)

bem nta^ftabe ber öer»ölferung bemeffen roerben, ba man Öj^erreidj)

nid)t 3umuten fönnte, nur mit einer ein3igen 6timme abgefunben 3U

iDerben. Das präfibium fiele an (Dj^erreid).

Diefem 23unbestage bliebe bann bie £eitung berjenigen angelegen*

beiten, bie ^llen gemeinfam finb. Die gegenfeitige ©arantie gegen

Innere unb äußere Seinbe, bie IKatrifular* unb Kontingentsleij^un*

gen, alle anberen Perbältniffe bes alten öunbes träten roieberum in
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»olle XDirffamfeit. t)ie ausrocirtigc PoUtlf wax f^cts nur 6ad)e bct

ein3clnen ©taatcn, gemeinsame 3nj>itutiönen be[a^ ber alte öunb
nid)t ; In bie|en Öe3iel)ungen toäre alfo nld)ts 3u ©eränbetn.

t)urd) bleje Kej^auration bes ^unbes r»on 1 8 1 f roürbe baber ber

engere öunbesflaat nirgenbs iDefentlid) berüljrt. Sr beruht auf

feiner einl)eitlicf)en iJ^efuticgetDalt unb feinem ©efamtparlamente,

unb roürbe innerhalb bes roeiteren ^unbes fein eigenes £eben 3ur ^nt#

rolrflung unb Kräftigung ber nationalen 3ntereffen unbeirrt fortfül)ren.

15. ^u^er biefen beiben formen ber ©emeinfcf)aft mit Öj^erreid)

iji allerbings eine britte baburd) möglid), ba^ ber öunbesj^aat mit

t)eutfd)*(i)j^erreicf) einen 6taatenbunb eingebe unb 3ugleid) mit ber

öflerreicbifcben (5efamtmonatd)ie eine Union. iSs bat biefes btn 5ln*

fd)ein großer Komplifation unb roürbe aud) tDirflid) in ber ^anbf

babung mandje 6d)rDierigfeit barbieten. 3mmer aber ijl aud) ein

fold)er 5lu5gang feinesroegs ein unbenfbarer, unb unter llmj^cinben

fogar ein beilfamer. Das gemeinfd)aftlid)e©lieb: Deutfdt)*(l)fierreld),

roelcbes in beiben Saftoren ber Union »orfäme, loürbe eine innigere

lebensfräftigere ©emeinfd)aft beiber beroirfen als alle Perträge.

1 6. XDeld)er XDeg aber aud) betreten roerben möge, um bas Per»

bältnis 3U Öflerreidf) auf gebeiblid)e XDeife 3U orbnen, immer loirb

es \)0\)zx Porfidf)t bebürfen, bamit nid)t bei bem 6treben nad) biefem

einen 5iele bas anbere: bie Bilbung bes öunbesf^aates unerreidj)*

bar roerbe. Preußen b<it reblid) ge3eigt, roie ernj^ es ibm mit ber

öefriebigung Öf^erreicbs fei, inbem es fein erjles anerbieten in XDien

mad)te, nod) ebe bie eigentlicben Perbanblungen mit ben anberen

beutfd)en Regierungen in Berlin begannen. Ss roirb aud) fernerbin

alles tun, um d)j>erreid|)s roabren 3ntereffen in ber je^ig^" ^t>I^

3u genügen, unb bier3u bie 3urü(fgeroiefene ^anb j^ets neu barbieten,

^ud) febr gro^e (Dpfer finb nid)t 3U gro^, um bie freiroillige 5uJ>im*

mung (Dj^erreidis 3U ber Keugej^altung t)eutfd)lanb8 3U erlangen.

5lber biefe (Dpfer bürfen nie oon ber ^rt fein, ba^ fie bie Mbung
besbeutfd)en23unbesj>aats gefäbrben ober illuforifd) macben toürben.

5ier liegt bie böd)j^e, bie beiligjte Pflid)t für Preußen, eine Pflicbt

üon beren Erfüllung bie IKit* unb Kad)rDelt f^renge Ked)enfcbaft

forbern roirb.
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VI

übet bas Pcrfal)xen ber preu^i!d)en 2^egierung in bct

6eutjc})en 6ad)e

2^ebc in bcr 5iDcitcn Kammer bcr ptcu^i|d)en Ötänbc

am 25. ^ugufl 1849O

Der Sujammcntritt bcr prcu^ijd)en 6tänbc gab bcr 2?cgicrung bcn rDÜl^

fommncn -änla^, fid) über iljrc Stellung 3U bcr 6eutjd)en grage, ]owo\)[ cor

bcm eigenen £anbe als r»or t)eutjd)lanb, beutlid) unb unr)erl)ol)len auß3U*

Jpred)cn. 2s gejd)a[) biejes Joir>ol)l in ber erj^en als in ber jroeiten Kammer,

nad)bem ber König fid) mit jeinen 'RäUn über ben 3nl)alt ooUEommen oer?

[länbigt \)atti. — t)ie folgenbc "Rzbt bes öePollmcid)tigten ber ^Regierung

Jet)te fid) 3ur -aufgäbe barjulegen: ben 2Rücfblicf auf bie Dorgänge bis 3um

Jprü 1849, bie Srroägungen ber prcu^ifd)en 25egierung, als fie fid) 3ur £iU

tung ber beutfd)en 6ad)e l)ingetDiefen fanb, ben l)ieraus erroacbfenen XDeg

berfclben, bie (Srunbprin3ipien bes öunbesftaates, bie Sinroürfe ber Par*

teien, bas Pcrl)ältnis 3U (Dj^erreid), bas Sünbnis oom 26. JKai, bas Per^

l)alten bcr anberen bcutfd)en ^Regierungen unb ben ölicE in bie Sufunft. —
Die Kammer crflärtc fid) in allen it)ren grafticnen am 7. 6eptember mit

blefcn ^Eröffnungen cin»erftanben unb bereit, ber ^Regierung auf bem be»

tretenen IDegc it)re oolle Unterf^üt)ung 3U geioäbren.

meine ^Pi^Tf^n! t)ie Königlid)e ^Regierung bat mid) beauftragt,

^\)mn 2Red)enfd)aft ab3ulegen über i\)x Perbalten in ber beut?

fd)en 6ad)e. Diefe Ked)enfd)aft lolrb eine offene unb unumtounbene

fein; Preußen b^t nirgenbs bi^rin bas 5ageßUd)t 3U fd)euen. t>ie

5lftenj^ücfe finb in 3bren-5cinben; fie loerben 3bnen eine roUf^änbige

Hnfid)t geroäbren in bie Perbanblungen, bie mit bm anbern J^egic?

rungen bierüber gefübrt roorben finb.

^Erlauben 6ie mir, ba^ id) als Srlöttterung bier3U bie ©efid)töpunfte

barlege, ron bman bie Königlid)e ^Regierung geleitet roorben ijl.

XDer, meine Ferren, bie gro^e politifd)e öeioegung, bie im vorigen

3abre alle beutfd)en £änber erfd)ütterte, aufmerffam nad) ibrem

1) ©efammelte 6d)riftcn ob. 2, 6. 388-420.
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Urjprungc unb Dcrlaufc rcrfolgt b<it, ber roirb 3U ber Stfenntnis

gelangt jcin, ba| bas Clement, bas id) l)i^i^ für} bas nationale nennen

ipiU, eine ber mäd)tig[ien Jriebfebern babei geioejen ij^. Zd) entl)aite

mid) einet rDeitei^ül)tenben öettad)tung über bas ^rroac^en ber

nationalen öe|>rebungen, bas> fid) in ben meij^en europäiJd)en iäuf

bern nad) bzn großen Kriegen funbgab. Da, roo ein politijd)er Körper

mebrere Polfsj^cimme umfd)lie^t, if^ bieje Kraft ba\)in gerid)tet, btn

6taat in jcine nationalen öef^anbteile 3U jprengen. 60 gefdt)al) es

bem Königreid) ber Kieberlanbe, roie es ber XDiener Kongreß ge^

jd)affen; aus gleid)er Quelle fliegen 3um großen Jeil bie Kämpfe

3rDifd)en bzn Dänen unb Deutfd)en. 5lud) ber 5ortbe|}anb ber großen

ö[terreid)ifd)en lKonard)ie i|^ feit 3abr^5fTif^ ^urd) bie nationalen

Jrennungsgelüj^e in Srage geflellt roorben; roir bürfen in (l)j^erreid)s

unb in unferem roa^ren 3ntereffe mit 5uüerfid)t erroarten, ba^ es

aus biefem fd)tDeren Kampfe überall fiegreid) unb glän3enb b^t^or*

geben werbe.

Die entgegengefe^te 2rfd)einung tritt ba bcr»or, roo ein Dolf in

mebreren 6taaten »erteilt ij>. -^m nimmt biefe Kraft bie 2^id)tung,

bie £in3elj^aaten 3U einer mebr ober minber fon3entrierten ^inbeit

3ufammen3ubrängen. Deutfd)lanb, unfer gemeinfames Paterlanb,

ijl es, roo nad) langem Derj^ummen ber 2?uf nad) Einigung, nad)

5erftellung eines nationalen ©emeinioefens am lautej^en erfd)allt ift.

Kid)ts rDÜrbe ooreiliger fein, als loenn man allen 6timmen, bie

fid) in biefem 2Rufe Dereinigt baben, eine gleid|)e öered)tigung bei*

meffen roollte. XDieüiel berou^te Unroabrbeit, rDie»iel irrige 5luffaf?

fung, tDieoiel unmöglid)es Derlangen finb babei i)anb in ^anb

gegangen!

XDas bie bemofratifd)e Partei unter bem einigen Deutfdblanb »er-^

f^anb, liegt jet)t beutlid) 3utage. — 5lud) biejenigen, bie in ber ge<=

meinfd)aftlid)en ^bj^ammung unb 6pracbe bie alleinige öebingung

bes politifd)en £ebens feben, finb in einem gefäbrlid)en Srrtume be?

fangen. Der öilbungspro3e| ber 6taaten b^ngt aud) »on anberen

gleid) iDefentlid)en 23ebingungen ab; bk fremben Kationalitäten aus?

3ufd)eiben ober bie eigenen 6tammesgenoffen in auswärtigen Staaten

3U beanfprud)en, ift roeber möglid) nod) gered)tfertigt.
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5lber aud) bic IKänner, n)cld)e bie Einigung t)eutjcf)lanbö auf bcjjen

iDirfI(d)Cö Territorium be|d)ränfcn, babcn [id) nicht r>on unmöglicl)C|i

Sorberungen freigehalten.

IKeine 5^ti^>^! 3d) glaube 3l)nen gegenüber ber öeroeisfübrung

überboben ju fein, roenn id) außfpred)e: ber 2int)eitsj^aat if^ in

Deutfd)lanb nid)t 3U erreid)en. — ^i if> es nid)t als einbeitlid)e IKon*

ard)ie; er roürbe es aud) nid)t fein, roenn bie Partei bes Umj^ur3es

je gefiegt bätte. XDenn bie einbeitlid)e 3Republif auf ben Krümmern

ber gefamten 6taats* unb £ebensorbnung errid)tet unb für einige

^ugenblicfe burd) eine 6d)recfensberrfd)aft aufred)t erbalten würbe,

fie 3erfiele in furjer ^rij^.

5Iber, meine ^zxxm, roenn alle biefe trüben öej^anbteile ber beut*

fcben öeroegung, roenn bas Unroabre, bas Derfebrte, bas Unmöglidje

abge3ogen loerben, bann bleibt bas IDabre, bas öered)tigte, bas

JRöglid)e. ^kx, roie überall, ijt es ber Xern Don XDabrbeit, ber ber

Ötrömung ibre lRad)t cerlieb, ber bas Perlangen nad) einer natio*

nalen XDiebergeburt 3U einem ber geroaltigj^en -^cbel ber »orjäl)rigen

öeroegung gemad)t bat.

Kann unb barf 3^'Ti<inb leugnen, ba^ auf biefem ©cbiete ©ro^es,

ja faj^ 5lUes »erabfäumt loorben ij^?

DXeine ^^tt^n! 3d) m6d)te 3bnen unb mir ben fd)mer3lid)en }?üd*

blicf auf bie ©efd)id)te bes 5)eutfd)en öunbes erfparen, ober ibn

minbef^ens in bie engflen ©ren3en bringen. 2s ifl nur 3U befannt,

unter toeld)en XDirfungen unb ©egenioirfungen bie Kation, nad)bem

fie unter bem Drucfe ber S^^^'Ti^b^r^f'^aft unb ber 6d)mad) ber

^Rb^inbunbspolitif 3U neuem ^erou^tfein erroad)t roar, enblid) ibre

Derfaffung erbielt, unb roeld|)e mannigfad)en Urfad)en es roaren, bie

aud) bie befferen Keime, bie bie öunbesafte barbot, erflicften. Das

Ergebnis Don 33 3abten liegt Dor uns; bie Jätigfeit ber öunbescer*

fammlung 3eigte fid) faf^ nur im ^Ibroebren, unb aud) \)kx bat bie

fujtemburger 6ad)e beioiefen, ba^ fie ibren ©liebem nid)t ben ä u ^ e r e n

6d)utj, unb bie öraunfcbtoeiger, ba| fie il)nen nid)t ben inneren

6d)ut) geroäbre, bie f)0ll^^in'^6d)lesiDigfd)e ober, ba^ fie »or beran»

nabenben ©efabren bie klugen fd)lie^e.

Da, roo bie Autorität bes öunbes in 5lnfprud) genommen rourbe,
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um ble ücrgiftenben Sroicfpalte 3a»ifd)en bcn ^Regierungen unb ibren

6tänben 3U |cl)lid)ten, traten jene unseligen 5nfompeten5erElärungen

ein, bie bem öunbe 3U bem 6d)aben nod) ben ©pott au^iuben.

Konnte ]o ]&}Qn ber näcf){^en 5lufgabe nid)t genügt roerben, |o mu^te

fid) bie Jätigfeit bes öunbes ba als völlig nid)tig errDeijen, wo es

|id) um pofitiüe 6cf)6pfungen gebanbelt l)ätte; bie ^rtifel ber ^un?

besafte, bie über ban r»ölferrecf)tlid)en Perein hinaus gemeinnü^licbe

3nj>itutionen in ^U8|id)t [teilten, [inb nie in Erfüllung gegangen, es

roar unmöglid), bie partifularinterejjen nad) irgenb einer 2Rici)tung

bin in JSinflang 3U bringen.

IReine 5^^i^n! ^as 6d)au|piel, roelcbes biefes letjte gan} t)eutjd)*

lanb umfajjenbe Organ barbot, roar ein trauriges! Kiemanb, ber

mit ber nut)? unb XDÜrbelojen öejcbäftigung bes ^unbestages, 3umal

in feinen legten 3<ibr^n, näber befannt ij^, roirb ]i(iy eines ©efül)ls

erroebren fönnen, an bem Kummer unb Unmut gleicben 5eil baben.

3d) rid)te bi^tbei nad) feiner Öeite bin bie bejonbere ^nflage; aber

bie baraus bcroorgegangene 5at|acbe ij> unleugbar: bie Perad)tung

gegen bm öunb, unb bi^^oon un3ertrennlid) bie 5lbneigung gegen

Jeine ©lieber. Kid)t blo^ bie rerolutionäre Partei roar es, bie biejes

©efübl b^Qt^ unb begünj^igte, aud) bei bm öejjergejinnten batte es

tiefe IDur3eln gefcblagen. ^lllerbings mu^te es in ben neueren unb

Heineren 6taaten mebr in btn Porbergrunb treten, als in ben älteren

unb größeren; aber a»er toill leugnen ba^ bie|e Stimmung überall

eine ber xDirffamften Porbereitungen ber »orjäbrigen i5r|d)ütterungen

geroefen ijl!

60II unb mu^ baber bie 2^er)oIution geenbet roerben, unb 3rDar

nicbt burd) ©egenrecolution, nid)t blo| baburd), ba^ bie 3er|^örenben

Kräfte geroaltfam niebergebalten roerben, fonbern 3ugleid) burd) 23e*

feftigung bes KecbtS3u|tanbes in t)eutfd)lanb, fo ij^ ber ^bfd)lu| ber

beutfd)en Perfafjungsfrife, bie 5lufrid)tung einer politifcben CDrbnung,

bie, roie bereits in ber anbern Kammer ausgefprocben roorben, bie

£inbeit ber Kation innerbalb ibrer möglid)en unb bered)tigten

öebingungen Derbürgt, bie erj^e unb oberfte öürgfd)aft jebes

©elingens.

Die Königlicbe ^Regierung bat fid) baber nid)t ent3ieben bürfen,
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bieje Sragc 3um ©egcnfianbc 6cr crn|^cf^en unb rci[lid)j^en Srn)ä*

gung 3U machen. — So boten [id) mcl)rcre IDcge bar.

5Ilö bcr crj^c fann bie Umroanblung bcs gcjamtcn bisherigen Deut*

jct)en öunbeö in einen öunbesf^aat burd) biftatori|d)e enbgültige

^norbnung be3eid)net loerben. Sß ij^ bies befanntlid) ber XDeg ge*

roejen, ben bie KationalDerjammlung in ^ranffurt a. IR. einfd)lug.

IKeine Vetren! Hne Spätere Seit roiib über bas, was bie IKebr*

beit in biejer benfroürbigen Per^ammlung anj^rebte, ein unbefangeneres

Urteil fällen, als es jet)t Don entgegengesetzten 6eiten \)zt gelci)iel)t.

6ie roirb bem Suj^anbe t)eut}d)lanbö, ben 55inbrücfen, unter benen

bie Derfammlung tagte, bem ©efcf)icfe aller parlamentari|d)en Partei^

fämpfe gerechte Ked)nung tragen. 6ie roirb vox allem nid)t blo^

betrad)ten, roas bie Kationaberfammlung getan, jonbern ebenjo?

fel)r, roas fie t)on t)eutjcl)lanb abgeioebrt bat.

5lber ebenfoioenig, meine ^^ir^n, roirb biefes 3ufünftige Urteil bie

^ugen |d)lie^en bürfen r>or ben IKängeln, bie an bem eingejcblagenen

XDege hafteten. Der ^unbesf^aat rourbe in einer TDeije befiniert unb

aufgefaßt, bie mit ben fafti|d)en PerbältniHen nid)t cereinbar roar.

Die Perfajjung ber Kationaberfammlung ging auf eine politifd)e

§orm binaus, bie bem Sinbeitsf^aat näber lag, als bemjenigen 6taa*

ten^Ötaate, ber für Deutjcblanb erforberlicb unb 3uläffig iji. Die

^Ugeroalt, roelcbe bie Derfammlung fid) beilegte, roäre nur burd)

republifanifd)en Jerrorismus 3U realifieren getoefen, alfo burd) Um*

rDäl3ungen, bie ber fonferr»ati»e 6inn ber ad)tbaren unb patriotifd)en

IRebrbeit r>on fid) roies. Die Katur ber 6ad)e baber ebenfofebr als

bie 5ld)tung »or bem bej^ebenben Ked)te bätte auf eine Percinbarung

mit ben Regierungen binfübren muffen, unb es burfte bi^roon felbf^

nid)t bie öeforgnis Dor bm 6d)rDierigfeiten abbalten, bie fid) baran

fnüpften. (Dbne 5ufammena?irfen ber (5efamtr»ertretung mit btn

Sin3elregierungen fonnte nur 3erj^ört, nid)t aufgebaut roerben.

^Is let)ter DoriDurf gegen btn ©ang ber IKebrbeit ber national*

nerfammlung muffen bie Sransaftionen mit ibren prin3ipiellen ©eg*

nern be3eid)net roerben. 5lus biefem ^bioenben r>on ben eigenen

politifd)en ©runbfätjen finb befanntlid) bie 3ugef^änbniffe b^ri>or»

gegangen, iDeld)e bie Perfaffung »om 28. IRär3 ber Demofratie mad)t.
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IKan mod)te corausfc^en, 6a^ es jpätet möglid) jcin ircrbc, ]o gc^

fäl)rlid)e Anomalien loiebcr auö3ujd)eiben, aber ]&}on bas öenel)men

ber ©egnet, ibre unDcrl)üUte Steube an biejem ^lusgange bes Der-

faHungsrDerfeö l)ätte baoon über3eugen Jollen, rDeld)en ^nfid)ten unb

Plänen man bie 5üre öffnete.

^s ij^ 3bnen, meine 5^tren, aus ben Koten r»om 23. 3anuar unb

1 6. Sebiuar befannt, ba^ bie Königlicf)e ^Regierung alles aufbot, um
nod) »or ber 3rDeiten £efung 3U einer Perf^änbigung mit ber Kational*

rerfammlung 3U gelangen, aber aud), ba^ biefe öemübungen eben

in ben rDefentlicf)j^en punften obne Erfolg blieben. S)ie Kationaber^

fammlung cerfünbigte ii)re Derfaffung als enbgültig unb erüärte,

ba^ fie auf fernere ^Entgegnungen unb 5lbänberungen nicbt ein*

geben fönne.

£s banbelt fid) baber nur nod) um eine einfad)e ünterroerfung.

Konnte bie preu|ifd)e]Regierung fid) biefem ©ebote fügen? Kein, meine

Ferren, fie fonnte unb burfte es nid)t! 6ie roürbe Preußen als

Preußen aufgegeben, feine glorreiche (Sefd)id)te abgefd)loJfen, feine

Derroaltung, feinen 5ausl)alt gefäi)rlid)en S^perimenten preisgegeben

baben. 6ie roürbe anberen ^Regierungen Sroang angetan biben,

ein 3tDang, ber bei (Dj^erreid) unbenfbar ij^, bei bzn minbermäcbtigen

Ötaaten aber fd)reienbes Unred)t geroefen roäre. ölirfen 6ie, meine

Ferren, auf bie bamaligen öetoegungen in Stuttgart unb Bresben,

unb fragen 6ie fid), ob fold)e unb anbere bann unausbleiblid)e ©e^

roalttaten gegen bie recbtmä^igen ^Regierungen unter Preußens ^gibe

gefd)eben burften? 6tatt bes in jener Derfaffung inftituierten Kaifer*

tums iDcire bie ^nard)ie bas £os t)eutfd)lanbs geroorben. ^eine

Ferren, bie 2?egierung bes Königs burfte fid) nid)t üon bem (S>lan3e

cerlocfen laffen, ber bie fogenannten großen i6ntfd)lüffe begleitet. Das

finb jene politifd)e ^fte, bie man je nad) bem Erfolge als böb^te

6taatsflugbeit preij^ ober als ebr* unb pflid)tDergeffenen IRacd)ia*

Dellismus 3Üd)tigt.

IDas nun bat Preußen bamals auf biefes einbringen erroibert?

t)ie Srflärung, bie in biefem ^aufe am 4. ^pril gegeben tourbe, fagt:

Die Derfaffung bebürfe ber Sujlimmung ber ^Regierungen; Preußen

n?erbe bierüber mit ben anbern ^Regierungen 3U Kate geben. Ss fei
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I)ier3u rocbcr blc 2inj>immung aller ©lieber bes früberen Bunbes

crforberlid), nod) toerbe eine IRajorität berjelben bie riTinorität binben

bürden; ber ^unbesflaat loerbe jid) aus benjenigen 6taaten bilben,

bie fid) ibm freiroillig anjd)lie^en. 5ln bie 6pi^e biejes Sunbes*

[iaates 3u treten jei Preußen bereit.

Diefe gered)te unb begonnene ^rflärung ift es nun, bie x>on ent*

gegenge|et)ten 6eiten \)n 5lnfed)tungen erlitten bat.

IDäbrenb bie einen bai?on ausgingen, ba^ bie preu^ijd)e Kegie*

rung lebiglid) 3U X)oll3iel)en babe, waz bie ITationalcerjammlung

anorbne, »erlangten bie anberen, ba^ Preußen [oioobl bie ton'jiu

tuierenbe Oiätigfeit ber Kationaberfammlung, als aud) beren 5iele

als nid[)tig unb ©errDerflid) binj^ellen jolle.

Diefe letzte §orberung, meine ^^rrcn, leitet nun 3U ber öetrad)tung

bes 3 iD e i t e n IDeges, ber ber Königlicben Regierung anempfoblen roirb

.

iSs iDäre bies bie 2Rücffübrung auf bzn bisberigen ^unb, mit ben*

jenigen Derbefferungen, bie auf einer [old)en ©runblage 3uläj[ig [inb.

Ss if> nid)t 3u überjeben, bas mannigfad)e ©rünbe für einen fold)en

Sntfd)lu^ angefübrt roerben fönnen. Die befonberen 6d)iDierigfeiten

in bem Derbältniffe Öj^erreid)s 3U bem beutfd)en Derfaffungstoerfe,

— ber XDiberroille ber mittleren Staaten gegen CDpfer an ibrer

6ouüeränität — bie IRöglicbfeit einer r»erfud)ten ^inmifd)ung bes

5luslanbes. 3^. ^^^ ifi ^s unbefannt, ba^ aud) in unferem eigenen

£anbe fid) ad)tbare 6timmen erbeben, bie in ber engeren Snigung

t)eutfd)lanbs nur eine 6d)iDäd)ung Preußens erblicfen,inbem6treben

nad) einer r>erfajfungsmä^igen, flaatlid|)en Perbinbung nur ein 5u*

gef^änbnis an bie Kepolution, unb bie baber »erlangen, ba^ Preußen

fid) auf feine ausroärtigen 5lllian3en f^ütje, j^att auf bie nationale

©emeinfcbaft.

Da^, meine 5^i^i^"/ i^ocb mancbes burd) ^rroeiterung unb Per*

befferung ber öunbesafte von i8if 3U geroinnen, ba^ nod) erbeb*

lid)e materielle 5ortfd)ritte aud) in bem früberen Sunbesroege er*

reld)bar finb, barf nid)t »erfannt roerben. ^ber es roürbe bi^bei

ber ©runbcbarafter bes 6taatenbunbes unoeränbert bleiben: ein

»ölferred)tlid)er Perein four>eräner 6taaten, bie ibre ©efellfcbafts*

intereffen burd) freie Übereinfunft auf einem permanenten Xongreffc

140



i\)xtx ^cuoUmäd)tigten betreiben. ®b bieje öeDoUmäcbtigten lebig*

lid) aus inj^tuierten ©ejanbten beflebn, ober ob neben biejen nod)

^bgeorbnete einzelner flänbi|cf)er Körper mitroirfen, begrünbet feinen

njejentUd)en Unter|d)ieb. 3mmer roirb es ber ^auptgegenja^ bleiben,

ba^ in einem roabren öunbesj^aate eine Sentralgeioalt beftebt, al[o

tin^ 0berbo^eit bes (Sanken über bie ein3elnen ©lieber, beren Per*

fügungen unmittelbar »erbinblid) für bie öecölferungen [inb, wä\)f

renb in bem 6taatenbunbe bie öejd)lüne bes ©efelljd)afts)3orj}anbes

nur besiegen unb nur injoiDeit »erbinblicb finb, als bie Sin^eU

j^aaten fie annebmen unb »erfünben. t)as einzelne ©lieb in bem

6taatenbunbe, bas biejen öefcblüHen nid)t Solge leiftet, »erlebt nur

eine DertragspfUcbt, bas einzelne ©lieb in bem 23unbesj^aate bin»

gegen, bas bm ©eborjam gegen bie ^norbnungen ber Sentralgeroalt

cerroeigert, begebt 2Rebellion.

IReine -5^1^^^! t)iejer ©egenfa^ i|> es, roelcber ber 5lufricbtung

eines loabren öunbesftaates in Deutjcblanb, nad)bem Kaiser unb

Keid) unter bem anbringen bes Partifularismus 3ugrunbe gegangen

finb, ]o gro^e 6cbn)ierigfeiten bereitet. Dennod), meine ^^tren, bat

bie Regierung bes Königs ben |d)einbar leicbteren IDeg nicbt ein*

fcblagen bürfen. 6ie fonnte es nicbt, toeil er ungerecbt unb unroelje ifl.

Cr ifl ungerecbt, roeil er bie 5ufagen unb Perbei|ungen bräcbe,

bie ber beutfcben Kation roieberbolt unb feierlicb gegeben roorben

finb. Sr if^ unroeife, »eil er bie 3Rer)olution nicbt fcbliepen, fonbern

»ereroigen toürbe.

£in folcbes Derfabren Don feiten ber beutfcben Regierungen roürbe

ber Partei bes Umftur3es bie fcbärfj^en XDaffen liefern, bie mäcbtlg*

l^en öunbesgenoffen 3ufübren. XDas toir an einigen punften in le^ter

5eit faben: bie Derbrecben ein3elner, bie ficb bem ^ufrubre in bem
XDabne anfcbloffen, ber Kampf gegen bie beftebenben ^Regierungen

gelte bem einigen Deutfcblanb, bas iDÜrbe bann als allgemeine, als

bie traurigfle aller Perirrungen auftreten! Die näcbf^e bif^orifcbe

Krife, bie über unfer Paterlanb b^^^iribräcbe, roürbe einen Kampf

auf £eben unb Job gegen bie 55in3elregierungen feben, nielleicbt gegen

bie IKonarcbie überbaupt.

IKeine ^^ii^^ri! XDenn es roeber gerecbtfertigt loerben fonnte, ficb
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auf 6cn bisbcrigcn 6taatcnbun6 ju bcjcbränfen, nod) if)n jtDangs*

rociö in einen öunbesf^aat um5urDan6eln, |o blieb nur übrig, inner*

l)alb beö bisherigen Pereines benöunbcsflaat für biejenigen beutfcben

£anbe auf3urid)ten, bie feiner bebürfen; alfo einen engeren 2>unb in

bem roeiteren.

Zn 3iDei öebingungen ifl bann bas 5u[ianbebringen bes engeren

öunbesjlaates gefnüpft, an bie freie 3u)limmung ber Regierungen

unb an bie freie ^Innahime burd) eine Kationalr>ertretung.

XDeIcf)es, mu| man bann loeiter fragen, i^ bie ^luffajfung bes

öunbesf^aates, bie bzn faftifci)en Terbältniffen unferes Daterlanbes

angemeffen i^\

IXad) au^en fann unb mu^ t)eutfd)Ianb fid) als eine Sinf)eit bar^

jtellen. 6eine politif, feine Pertretung bürfen nur als ein (San3e5

bafleben, mit beffen ein3elnen Seilen bas 5luslanb nichts gemein bat.

DXeine f)^^i^^n! öebarf es bes Kacbroeifes, ba^ eben in biefer

§orberung, fo irie fie bas Kenn3eid)en jebes ecbten öunbesf^aates

abgibt, aud) bie £ebensbebingung ber Kation entbalten ift? XDabrlid),

roer in bie legten beiben 3cibrbunberte unferer ©efd)id)te 3urücfblicft,

bei roirb eber rterfud)t roerben, in tiefer 6d)am fein ^ngefid)t 3U

»erbüllen, als für bie 23eibebaltung einer ausroärtigen Politif ber

iJin3elf^aaten in bie 6d)ranEen 3U treten!

gbenfo fid)er ij> es aber aud), ba^ biefer ober)le (Srunbfatj nirgenbs

ausfd)lie|t, ba^ nad) innen bie red)tlid)e unb bifiorifd)e ©elbj^änbig*

feit ber beutfd)en £anbe unangetaf^et bleibe. XDas ber ein3elne 6taat

mit feinen Kräften vermag, ba| foll bie Sentralgeroalt roeber [tatt

feiner, nod) mit ibm tun; es bleibe bie alleinige 6ad)e feiner Regie-

rung unb feiner 6tänbe. Die ©efamtregierung unb bie ©efamtoer*

tretung »erfüge nur ba, wo ber ein3clne 6taat eben als ein3elner

ni&it genügt, ober roo mebrere Staaten 3ufammenu)irfen muffen.

6ie »ermittele ferner, xdo es gilt, 3n)litute in allfeitigem 3ntereffe

ins £ebcn 3U rufen, 3U rDeld)en ber 5ln|>o^ unb bie £eitung von einem

nXittelpunfte ausgeben mu^.

t)amit nun ber öunbesftaat bie IKittel 3ur Srreid)ung biefer Stoecf

e

bcf it)e, bebarf er einer gefet^gebenben unb einer ausfübrenben ©eroalt.

Das Parlament roirb bi^ibei forDobl bie 3ntereffen ber ©efamtbeit,
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als bie bcr einjclnen 6taaten 3U bead)ten l)abcn; jcinc ®rgani[ation

als 6taatenl)au5 unb Polfsbaus, ober roic man fonft bie beiben

öejlanbteüe ber Dertretung nennen möge, entspringen aus biejer

boppelten Aufgabe.

Sbenjo beutlich jlellt [id) bie gorberung beraus, ba^ bie ^jrefutir)*

geroalt eine Mftige unb einl)eitlid)e |ein müjfe, um if)rem Berufe in

Deutfd)lanb roirflicf) $u genügen. 6ie mu^ eine fräftige |ein, alfo

feine Siftion, feine Delegation, fonbern fäbig burd) eigene IUacf)t bie

minber IUäd)tigen 3U [c})üt)en. IDenn in einer J^epublif bie ^^eEutio?

geroalt einem ober mel)reren Beamten bes ©emeinroefens übertragen

roerben fönnte, ]o lcl)rt bod) jebe näl)ere 23etrad)tung, toeld) roiber?

finniges Perl)ältni5 ]{&> in einem aus IUonard)ieen bej^ebenben öun*

besf^aat ba bilben mü^te, roo jebes ein3elne ©lieb eigene IKad)t jur

5luöfül)rung t)(itte, nur nid)t bie Sentralgeinalt! ^ben besbalb mu^
bieje einl)eitlid) jein, ba ein Direftorium nur burd) Delegierte rDirffam

roerben fann. 6inb bieje r>on ben einzelnen ^Regierungen unabhängig,

jo f^eben fie »öllig mad)tlos ba; banbeln fie bingegen al? beren öe*

r»ollmäd)tigte, ]o legt bie ©ejd)id)te bes öunbestages nur 3U flares

Seugnis Don bem Erfolge ab.

IDas bi"^rgegen r»on mebr als einer 6eite, unb in mebr als einer

5lbfid)t eingeroenbet roorben, ij^ ber Königlid)en Regierung nid)t un?

befannt geblieben. iSs bat ibre fefte Über3eugung r>on ber Kotroenbig*

feit ber einbeitlid)en £):efutipgerDalt für einen beutfd)en öunbesj^aat

nid)t 3u änbern r>ermod)t. ^lle anberen §ormen unb 56inrid)tungen

erfd[)einen bagegen als nerbältnismä^ig minber ipefentlid). Das ©e*

famtparlament unb bie S6inbeit ber ^jrefutice finb bie ©runbbebin»

gungen bes öunbesf^aats : au^erbalb biefer liegt nur ber r>ölfer?

red)tlid)e 6taatenbunb.

Diefes, meine Ferren, finb bie Dorberfätje, von benen bie ^Regie^

rung bei ibren Derfaffungsr>orJd)lägen ausgegangen ij>. Die IRängel

unb ^ebenfen, mit benen ber granffurter Sntrourf bebaftet roar,

mu^te fie in bem ibrigen rermeiben. Dabcr feinen 3entralifierten

önbeitsftaat, feinen Sroang 3ur ^nnabme, feine bemofratifd)en

Kon3effionen!

^ud) biefer DerfaffungsentiDurf bat, roie 3U erwarten roar, mannig*
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|ad)e Angriffe crjabren; |ic geben babci »on )o cntgcgengejctjten Kicf)*

tungcn aus, ba^ |ic lid), paariDci|c 3ujammcngc|^cUt , Quf3ul)cben

pflegen. Der SntxDur| behalte 3UDiel ©on bem Sranffurtet Derfaf*

jungsentiDurf bei — er gebe 3ur»iel bar>on auf. Sr fapituliere mit

ber t)emofxatie — er jcf)lie^e |ie gän3lid) aus. Sr 3entraii[iere 3Uüiel

— er 3entralifiere 3U roenig. Zi lege bie eigentlid)e ©eroalt in baa

Sürjlenfollegium — er lege [ie ausjcblie^lid) in bzn Keict)sr>orj^anb.

üSr r>ernid)te Preußen 3ugunj^en ber anbern beutjd)en 6taaten — er

©ernicbte bie anbern beutjcben 6taaten 3ugunfien Preußens!

IKeine^ßtren! 3d) toei^ r>ollfommen, ba^ nicbt bei allen logi|d)en

©egenjätjen eine IRitte möglid), gefcbroeige benn richtig i|>. 3n biejem

Salle aber mögen |old)e, mit ebenjor»iel ©el)äj[igfeit als Unfenntnis

porgebracbte 51nflagen r>ielleid)t ba3U bienen, ben Unbefangenen 3U

einer cerfiänbigeren Beurteilung unjerer I)or|d)läge I)in3uleiten.

3nbem bie Regierung fie Sb^er freien Prüfung übergibt, bot fi^

Z\)ntn 3ugleicb bie 5l!tenj>ücfe über bie Perbanblungen vorgelegt, bie

babin gefübrt baben.

3d) gej^atte mir an biefe nod) einige 23etracbtungen 3U fnüpfen,

bie 3um Perftänbnis bes ©efcbebenen unb 3ur Öe3eicbnung bes gegen*

XDärtigen Btanbpunftes bienen fönnen.

IReine Vetren! t)ie ^Regierung, inbem fie ben XDeg ber freien Per*

einbarung betrat, b^t |icb nicbt einen 5lugenbli(f bie großen Öcbroierig*

feiten »erbeblt, benen fie begegnen mu^te. i)ä\it fie bierin nicbt bie

Befolgung einer b^ilig^n Pflid)t gegen Preußen unb Deutfcblanb ge*

jeben: roabrbaftig, fie toürbe fid) biefer mübfeligen, unbanfbaren

5lufgabe nid)t unter3ogen, fonbern bem £aufe ber !S6reigniffe über*

laffen boben, 3UDÖrberft bie Derblenbung 3U bellen, bie 6elbf^3ucbt

3u brecben, bie ibr fo mannigfad) entgegengetreten finb. Preußens

©efabr bei längerer 5ögerung roäre ficber bie geringere geioefen.

IDenn jeber beutfcben ^Regierung bie XDabl r>öllig frei blieb, ob fie

ficb bem Bunbesftaate anfcblie^en roolle ober nid)t, fo mu^te fid) fo*

fort bie Srage aufbrängen, in rDeld)e8 Derbältnis ber engere Derein

3u benjenigen 6taaten treten roerbe, bie fid) ibm nid)t anfd)lie^en

fönnen ober roollen.

60U t)eutfd)lanb, bas t)eutfcblanb, bas x)on ben Ebenen ber nor*
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bi|d)cn ^albinfcl bis an bie 3ulifd)cn 5Ilpen, ron 6et Sijcl bis an bie

£citl)a rcid)t, |oU biejcs t)cutfd)lanb 3crrijfcn iDcrben, Joll es in bcm
^lugenblicfe an jcinet äußeren IKad)t einbüßen, roo es nad) jeiner

inneren Kräftigung ringt? — IReine Vetren, bas gan3e (5erDid)t biejer

Srage, bie gan3e unerme|lid)e Bebeutung einer foId)en ©paltung

fann Hiemanb lebenbiger empfinben, als bie ^Regierung Preußens.

6ie bat es baber com 51nbeginn ber Perbanblungen an als bie 3tDeite

gro^e Sebingung erfannt, ba^ Dcutjchlanb burd) bie Silbung eines

engeren öunbesflaates nicbts an ber bisberigen ©emein|d:aft aller

jeiner ©lieber Derliercn bürfe. ^Is oberster ©runbfa^ galt ibr: ba^

fein beutfd)er 6taat mit ben übrigen lofer r>erbunben jein bürfe, als

es bisber bie 6taaten bes beut}d)en ^unbes loaren. IDir betrad)-

ten bies als ein ©eringj^es, als einen ^usgangspunft, von bem aus

eine nod) frud)tbarere ©emeinfd)aft aller ©lieber bes öunbes Don

i8if an3uj^reben jei.
^

6ie füblen, meine f)^tren, ba'ß \)kx 3unäd)jl unb b<iuptfäd)lid)

»on ber Ötellung (i)fterreid)s 3U bem beutjd)en Perfajjungsroerfe

bie 2Rebe jein mu^. £ajjen 6ie mid) bi^tüber 3U 31)nen mit ber (Djfen*

beit fpred)en, bie ber ©egenflanb erbeifd)t unb bie bas gute öerDu|tj

jein ber preu|ijd)en ^Regierung uneingejcbränft gcj^attet.

©eiDÖbnlid) flellt man bierbei bie jogenannte (Dberbauptsjrage in

bie r»orberjle}^eibe; bierin roirb bas 5inbernis 3U einer Derf^änbigung

mit Öj^erreid) über bie Keugeftaltung S)eutjd)lanbs gejud)t. OXeine

6erren! Dies i|^ ein großer 3rrtum. ünjer Dorjd)lag über bie öiU

bung einer ^Regierung für ben ^unbesjlaat ij^ nid)t jelbj^geioäblte

Prämijje, Jonbern notiDenbige Solgerung. IDier»iel abjid)tlid)e unb

unabfid)tlid)e IKi^beutungen jinb bierüber in Umlauf gejetjt roorben!

IKan ifl, unb leiber nid)t blo^ in bm niebern 6d)id[)ten, joroeit ge*

gangen, in unjern t)orjd)lägen bie ^•bjid)t 3U jud)en, Öfterreid) bzn

Eintritt in bzn öunbesj^aat unmöglid) 3U mad)en. Unfenntnis unb

böjer XDille baben biejes 5b^nna reid)lid) ausgebeutet. Unb gleid)*

iDobl bätte jebe, aud) nur einigermaßen Derj^änbige unb ebrlid)e 2r#

roägung jojort 5lufjd)luß über ben roirflicben 5atbej>anb geben müjjen.

IDenn bie 6tellung (i)j>errcid)s unb Preußens 3U einem 3ufünftigen

öunbesflaate eine gleid)e loäre: jo b^tte man allerbings forbern
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fönnen, ba^ bcr PerfajJungscnttDurf für bcibc lRäcl)te einen gleid)en

piat) be5eid)ne. (Db bann überbaupt eine toabte S^efutiogeiDalt unb

bemnad) ein iDabter öunbesjlaat in t)eut}d)lanb möglid) roäre,

barüber babe id) bereits gejprod)en; für bie augenblicflicbe öetrad)*

tung barf baDon abgejeben toerben. 5(ber id) frage toeiter: IDürbe

(Dj^erreid), roenn es (Slieb eines Direftoriums roäre, ober einen lur»

nus einginge, ober felbfl an bie ©pi^e träte, roürbe Öj^erreid) bann

bie anbern öebingungen biefes |d)on auf bas geringfie IKa^ ber

56inigung 3urücfgefübrten öunbesftaates roirflid) unb DoUftänbig

übernebmen fönnen- 3d) abj^rabiere bi^^bei nod) gcin3lid) r»on ber

augenfälligen Anomalie, ba^ berjenige 5eil biefer Bebingungen, ber

fid) auf bie auswärtige Politif unb auf bzn (Dberbefebl bes Kriegs*

beeres be3iebt, für d))lerreid) nur ein bloßer 6d)ein fein roürbe, ba

es beibe öefugniffe ©ieber in feiner Sigenfd)aft als au^erbeutfd)e3

Keid) geltenb mad)en mü^te. Preußen fet)t in einen beutfd)en Sun?

besftaat feine gan3e europäifd)e S)cif^en3 ein, an Öfterreid) erginge

nur bie Srage, ob es fid) ben inner n öebingungen bes öunbes*

[taates anfd)lie^en fönne unb roolle.

5ur öeanttDortung biefer Srage, bitte id) 6ie, meine ^^tren, ^\)xzn

^licP auf bie näd)jle Dergangenbeit 3U rid)ten. Die öj^erreid)ifd)e

IRegierung, 3ur £eitung bes bisberigen t)eutfd)en ^unbes berufen,

t)ermod)te fid) biefer Aufgabe nid)t in einer XDeife bin3ugeben, bie eine

frud)tbarere iSntiDicflung bes öunbes 3ugelaffen bätte. 3d) febe bierin

feinen DoriDurf, fonbern lebiglid) bie natürlid)e golge baron, ba'ß bie

6[terreid)ifd)jbeutfd)en £anbe 3ugleid) 3U einem f^aatlid)en Derbanbe

geboren, beffen ©lieber bamals 3rDar »erbältnismä^ig lofe r>erbunben,

bennod) alle 3ntereffen unb Pflid)ten eines großen ausroärtigen

6taatsförpers teilten.

XDie aber, meine ^^^^^ri. baben bi^tin bie politifd)en Peränbe?

tungen bes legten 3abtes getoirft? Die Sorberungen ber beutfd)en

Kation nad) 56inigung finb in bem IKa^e gea>ad)fen, ba| ber cor*

gelegte Derfaffungsenttourf, roie fd)on gcfagt, als beren befd)ränfte«

j>er 5lusbru(f gelten mu^. Unb gleid)3citig bat Öj^erreid) feine, fonj^

fa[t felbf^änbigen ©lieber 3U einer f^arf 3entralifierten fonf^itutio*

neuen lUonard)ie oerbunben. 5llfo roäbrenb jeber Perfud), bie ö)ler»
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rcicbijd)en iSrblanbc an bcr Sntroirflung Deut[d)lan6ö glcid)mä|ig3u

beteiligen, »orausgejetjt bätte, ba^ bie neue Konftituierung (D|^er#

reid)5 bis an bk äu|erj^e (Sren3e bes Söberatir>*prin3ips gegangen

ipöre, ij^ bort bie entgegengesetzte 2?id)tung als biejenige erfannt unb

befolgt iDorben, roelcbe bas öejle ber öj}erreid)i[d)en lRonard)ie un*

bebingt etl)eifd)e. CDJ^erreid) t)at ein ©ejamtparlament erl)alten, in

roelcbem ein Dierteil Deutjcbe mit brei Dierteilen Kid)tjt)eutjd)en 3U

einer für alle Canbesteüe gleichen ©efetjgebung »erbunben finb. Die

JKannigfaltigfeit bes politijd^en Gebens, bie bisher in ben ein3elnen

bif^oriJd)en ©liebern obroaltete, tritt l)infül)ro 3urücf. XDer baoon

burd)brungenift, ba^ bie lRad)t unb Sefligfeit (D[lerreid)s ein beutfdjes

iDie ein europäifcbes öebürfnis [ei, ber roirb mit uns roünfd)en, ba^ eine

|o tiefgreifenbe Umiranblung 3um roaljren f)ßii^ ^Uer gebeil)en möge.

Kann aber biejes verjüngte (Dj^erreid) [eine ^rblanbe je^t einer

3rDeiten ©efet3gebung unterwerfen? fann es [ie einem fremben Soll*

unb ^cmbelsgebiete einreif)en? ja, fann es aud) nur bie (Dberauf[ici)t

über öanfroejen,- ^ijenbal)nen, 6tra^en, Slu^fd)iffal)rt, lRün3en,

IRa^e unb (5eipid)te unb ]o vieles anbere einer au^erö[terreid)ijd)en

©eroait einräumen? 6ci)on eine fold)e ^nmutung mürbe bas engner^

bunbene Ci)f>erreid) mit »ollem 2Recf)te 3urücfa)eifen; feine beutfdjen

Canbe fönnen feinem anbern |^aatsrec()tlid)en Perbanbe angel)ören,

als bem ber eigenen JlXonard)ie.

IKan bat nielfad) barauf bingebeutet, ba^ bie öj>erreid)ifcf)e Per?

faffung com 4. IRcir3 feine t)auer baben, Öa^ fie fid) als nad)teilig,

als unmöglid) erroeifen roerbe. ^^^^auf, auf bie 2Rücffef)r 3U ber

frühem 6onbertümlid)feit muffe gered)net unb bemgemä^ aud) bas

beutfd)e Perfaffungsioerf eingerichtet roerben. IReine ^^^i^^ri, mit

begrünbetem Untoillen loeif^ d)[lerreid)s 2?egierung eine fold)e völlig

ungehörige Dorausfetjung 3urücf. Kiemanb i[t befugt, bie feierlid)e

3Regierungsl)anblung, ben gro^artigj^en 5lft, bcn bas Kaiferreid) feit

3al)rl)unberten gefel)en, einer rDillfürlid)enKonjefturalpolitif3u unter*

roerfen. Pon einer fold[)en ^nma^ung bat fid) bie preu^ifd)e 2Regie:=

rung frei galten muffen; fie ifl toeber bered)tigt, nod) roeniger oer*

pflid)tet baoon aus3ugel)en, ba'ß bie Derfaffung ber ö|^ erreid)ifd)en

BXonard)ie eine r>orübergel)enbe 5äufd)ung fei!
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t)ann aber Jolgt bicraus mit unabtocisbarct Kotoenbigfcit, ba^

blc beutjcbc Dcrfajjungsftijc nicf)t mit einer 3nj^itution abgejcblonen

toerben form, loelcber $ejd)af|enbeit bieje aud) jei. IDürbe [ie nad)

ben politijd)en Dorbebingungen (i)|^erreid)s eingerichtet, Jo entjpräd)e

|ie in feinem 5<ill^ ^^^ri ^ebürfniHe ber anbern beutjd)en ©taaten.

©oben letztere t)ingegen bie ©runblage ab, jo roürbe Öj^erreid) [ie

nid)t an3unel)men oermögen. ^ud) an praftijdjen öeroeijen hierfür

bat es nid)t gemangelt. ITeben benjenigen, bie aus trüben öeroeg*

grünben ber öilbung eines engern ^unbesj^aates entgegengetreten,

[teben aud) |old)e, bie in aufrid)tiger ^bfid)t r>erjud)ten, für ben ge*

jamten Umfang bes beut|d)en öunbes eine neue Derfafjungsform

üor3ufd)lagen. ©enügte bicfe ber einen 6eite, fo blieb fie fern r>on bem

XDejen eines rDirflid)en ^unbesjtaates ; \)aitz fie letjteren entjd)ieben

im 5luge, fo mu^te fie Don ber öf>erreid)ifd)en 3^egierung im öerDu^t*

fein ibrer näd)f>en Pfliditen 3urü(fgerDiefen xoerben.

t)ies, meine Ferren, ift ber Pun|t geioefen, bei rDeld)em bie König»

Iid)e ^Regierung in gerciffenbafter ^Ibroägung ber 5atfad)en angelangt

ij^. 3d) roieberbole es : ber gefreuten Aufgabe if^ mit einer unb ber*

felben Snj^itution nid)t $u genügen; es bebarf eines engeren unb

eines roeiteren öunbes für t)eutfd)lanb.

Preußen b^tte oon feinem 6tanbpunfte aus fid) ber boppelten

Pflid)t 3U unter5ieben : btn engeren ^unb ^u begrünben unb burd)

beffen bauernbe Derbinbung mit (Dfterreid) ben roeiteren öunb b^r*

juf^ellen. Kur beibes 3ufammen löj^ bie 5lufgabe, Deutfd)lanb 3u

fräftigen, obne es 3U 3errei|en. Keines r»on beiben barf geleugnet,

feines als !Rebenfad)e betrad)tet roerben. Srj^ rcenn beibes gelungen

fein roirb, ifl ber neue 3Red)t53uf^anb geiDonnen unb gefid)ert.

lUeine Ferren! i5ei fernerer i^rmägung 3eigt fid), ba^ ber engere

öunb fid) 3um roeiteren r>erbinben fönnte, entroeber mit ber öj^er^'

reid)ifd)en (S>efamtmonard)ie, ober blo| mit ben 6J^erreid)ifd)en grb*

lanben. Das erf^ere roar bie ^nfid)t, bie aus ber eigenen ^uffaffung

ber Xaiferlid[)en Regierung unb beren früberen IRitteilungen berpor*

3ugeben fd)ien. 3d) ©erireife bierin nur auf bie r»eröffenllid)te Kote

pom 4. §ebruar, rDeld)e ausbrücflid) berDorbebt, baö auf ber r>on ber

Kaiferlid)en Regierung gerDÜnfd)ten ©runblage alle beutfcben Staaten
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unb alle i\)xt au^crbeutjcben lanbesteile pia§ fänben. 5lud) toir

mußten hierin bas naturgemäße Per[al)ten erfennen, um 3um Siele

3U gelangen. t)af)er rourbe nod) r>or bem beginn ber in Berlin erö[f*

neten Konferen3en ber plan einet beutydf)en Union bem fai|erlid)en

Kabinette üorgelegt, berjelbe, b<in 0le in ben mitgeteilten ^ften*

j^ücfen finben. 6ein 3n()alt läßt jid) für) ba\)m julammenjaHen:

3a»ijcl)en ber öflerreicf)ifci)en ©ejamtmonarchie einerjeits unb bem

öunbesj^aate anberjeits jei ein Perein auf3urid)ten, ber fid) biejelben

Sroecfe jetje, roie [ie bie Mtz von 1 81 f für bzn t)eutjd)en öunb »or*

3eid)net. Kad) außen jollte bie Union als politijd)e 56inl)eit auftreten,

nad[) innen aber als 3rDei j^aatlid)e Körper, bie i\)u eigenen Sntir>icf*

lungsioege gingen, aber auf fteigenbe materielle ©emein|d)aft burd)

freie Dereinbarung angeroiefen roaren.

XDas vereinigt fein fann, follte es fefler als je fein; loas abgefon*

bert beffer gebeizt, bem follte \)kx})U freier Kaum bleiben. 3d) brauche

nid)t barauf bin3ubeuten, iDeld)e große Sufunft in biefer politifd)en

©emeinfd)aft von 70 lUillionen lag, bie in ber IKitte r>on :Suropa

vereinigt, r>ielleid)t ba3u berufen roaren, bie (Sefd)icfe bes XDeltteils

3U beftimmen!

D(e Perbanblung, roeld^e bi^tüber in IDien gefübrt lourbe, blieb

obne Kefultat. Das faiferlid)e Kabinett fanb es nid)t angemeffen,

auf unfere Porfd)läge ein3ugeben. 3nfofern (Djterreid) auf biefem

©tanbpunfte j^eben bleibt, fann alfo nur r>on ber 6tellung bes

engeren Sunbes 3U ben beutfd)s6|terreid)ifd)en £anben, baber pon

bem ^erritorialbeftanb bes öunbes non i8if bie Kebe fein. t)aß

biefe £anbe bei b-^n burd) bie Perfaffung oom 4. IRär3 eingetretenen

Peränberungen nid)t gebinbert feien, ibre früberen öunbeöpflid)ten

PoUf^änbig 3U erfüllen, ij^ bi^ibei felbftrebenb bie er j^e Porausfe^ung.

3dt) babe, meine Ferren, bisb^i^ nur Don bem Perbältniffe bes Deut*

fd)en öunbes 3U (Dfierreid) gefprod)en, roeil roir uns ber Hoffnung

nid)t entfd)lagen bürfen, baß alle beutfd)en £anbe, bie nid)t in bas

politifd)e £eben eines großen außerbeutfdt)en 3Reid)es r»erflod)ten finb,

fid) bem öunbesftaate, ber ibnen, roie ^llen, öebürfnis i[t, enblid)

anfd)ließen loerben. 6ollte biefe Hoffnung, 3um 6d)mer3e aller

Paterlanbsfreunbe, fid) nod) nld)t Derroirflid)en, foUten ein3elne unter
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il)nen [id) nod) nid)t cntjcblie^en fönncn, bie ibrcr 6ouüeränität im

3ntcrcjjc bcs (S»an3cn abgcforbcrtcn (Dp|cr ^u bringen, }o i|> aud) für

biejc bic 3RcorganiJation bcs bisb^rigcn ^unbcs um jo notroenbigcr.

t)cr t»cutjd)e öunb Don i8if bc[icl)t rcd)tlid) fort, feine Perfaf*

fung aber ij^ burd) bie ©türme bes 3cibreö 1848 erfd)üttert roorben,

fein (Drgan, ber öunbestag, ij^ untergegangen. t)effen ^ßtftellung

in angemeffener ^rt roirb baber ^ur. Kotroenbigfeit. 3n rDeld)er

XDeife babei ber ^unbesftaat foa?of)I, als bic nid)t 3U ibm gebörigen

6taatcn 3U nertreten finb, roirb neu geregelt loerben muffen.

Die Jätigfeit biefes Sentralorgans roirb fid) loie bisb^^^ auf bie*

jenigen Angelegenheiten be3ieben, bie fämtlid)en fllitgliebern bes

XDeiteren öunbes gemeinfd)aftlid) finb. ^k ©arantie ber im

öunbe begriffenen öefitjungen, bie Kontingents* unb lUatri*

fularoerbältniffe, bie ^unbesfef^ungen, alle biefe Öe3iebungen bes

ölten ^unbes treten roieberum in XDirffamfeit. t)urd) biefe -5^1*

f^ellung bes DÖlferred)tlid)en Dereins iDÜrbe ber engere beutfdje

Sunbesflaat nirgenbs iDefentlid) berübrt roerben ; er berubt auf feiner

©efamtregierung unb auf feinem ©efamtparlamente unb roürbe fein

eigenes £eben fübren 3ur ^ntroicflung unb Kräftigung bes nationalen

©emeinroefens.

Aber unter allen, aud) ben günj^igften Umf^änben roirb nod) eine

geroiffe Seit »erflie^en, ebe ber roeitere foroobl als ber engere 23unb

3U ibrer befinitioen ©ejlaltung gelangen. Ss if^ baber notroenbig,

in beiben Kid)tungen proüiforifd)e gürforge 3U treffen, gür ben

engern 23unb ijl bies burd) bas ^ünbnis Dom 26. HCai b. 3. ge*

fd)eben, bas urfprünglid) 3iDifcben Preußen, 6acbfen unb -^annoper

abgefd)loffen rourbe. Aus bem mitgeteilten Verträge iperben 6ie

erfeben, ba^ neben bem näd))^en Sroecfe, augenblicflid)e ©efabren mit

»ereinten Kräften ab3urDebren, bie 5öuptabfid)t babin gebt, bic

beutfcben ^Regierungen 3ur Einberufung eines 2?eid)stages unb

3U einer gemeinfd)aftlid)en PerfaffungsDorlage 3U r>erbinben. Daber

baben fänTtlid)e IKitglieber biefes ^ünbnifjes bie Derpflid)tung

übernommen, an bem Perfaffungsentrourfe folange unoerbrücblid)

feft3ubalten, als nid)t burd) Übereinftimmung Aller irgenb eine Änbc*

rung bes Sntrourfes nad)träglid) 3ugegeben roürbe. ^i^^^n mögen
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6ic, meine ^zxxzn, ermejfen, ob unb iniDieiDeit bie r>on einigen Ke^

gierungen beigefügten Dorbebalte eine ^brDeicl)ung von bem gemein-.

fd)aftlic})en XDege rechtfertigen fönnten. Preußen roei^ in bem Dor^

gelegten ^ntrourfe bas XDefentlid)e »on bem 5lu^ertDefentlid)en

überall 3U unterjd)eiben; in jenen ©runbbebingungen eines rDal)ren

öunbesj^aates, roie ibn bie Kation bebarf unb erroartet, roirb ee

feine -änberung gef^atten. i6rlangte rDirflid) ber Partifularismus,

erlangten bie burd) il)n entfejjelten £eibenfd)aften, bie r>on il)m ge*

nährten 5äufd)ungen roieber ein augenb lieflief)es Übergeroiebt, fo

XDÜrbe t)cutfef)lanbs ^Einigung fiel) auf ben bisherigen öunb ber

39 jouDeränen Staaten befcf)ränfen; aber manrooUe bann nicl)t burch

neue inl)altslofe formen täufd)en ober bem i6in3elnen (Dpfer abrer^

langen, benen fein entfpreet)enber ©eroinn für bas (S>an5e 3ur 6eite

l^änbe. "Soffen unb ertoarten roir mit 5ur>erfiel)t pon bem beffern

(Seifte ber beutfcl)en Dolfsf^ämme, ba^ ein fo flciglict)es 6ef)aufpiel

ber IRitf unb üTacbroelt erfpart roerbe!

Bis 3um l)eutigen Jage baben it)ren beitritt 3um öünbniffe erflärt

:

öaben, lUeeflenburg^ ©trelitj, ^Inbalt^öernburg, Kafjau, 6ad)fens

XPeimar, 6aebfen^5lltenburg, Kurl)effen, öraunfel)rDeig, ©robbet-

3ogtum Reffen, lKeeflenburgf6ei)rDerin, 6acf)fensKoburgj<S>otba,

6oef)fenj{Keiningen, 6ei)tDar3burg*Kubolj^abt, (Dlbenburg,

Keu^ beibe £inien, Hamburg unb Bremen. Don ben letztgenannt

ten neun Regierungen ij^ bie 2Ratififation nod) niebt eingetroffen.

3i)re Dorläufige 25ereitrDÜligfeit 3um beitritt f)aben erflärt:

£u):emburg, ^nbalt^Öeffau unb Kotzen, 6ei)rDar3burgf6onber6f

baufen,XDalbeef,6ef)aumburg?£ippe,-5effen*-5o»Tiburgunb£übecf.

(Dbne Srflärung finb roir bis jetjt r>on:

XDürttemberg, •5olftein5£auenburg , 5oben3ollern beibe Onien,

£iecf)ten[tein, £ippejt)etmolb unb granffurt.

Die befonbere 6aef)lage gegenüber r»on Öj^erreid) unb öapern

erbellt aus ben vorgelegten ^ftenftücfen.

6obalb biefe 6taaten fieb ausgefprod)en baben, wixb bie fönigliebe

Regierung mit ibren Derbünbeten ben Termin für bie IDablen 3U

bem Reicbstage feftj^ellen, ber aus biefen beutfeben £anben 3U be*

febicfen ift.
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3m gkicben DXa^c, meine 5^^!^". bebarf nun aud) 6er roeitete

öunb eines interimij>i|d)en Organs, ba bie Königlid)e Regierung ein

jold)es in ber prortiJori|d)en 3entralgeiralt, bie r>on ber Kationaloer?

»erjammlung burd) ben 23ejcf)lu^ Dom 28. 3uni r». 3- eingejetjt tourbe,

nid)t mebr 3U erfennen Dermag. Obroobl biejelbe burd) bzn öunbes*

tagsbe|d)Iu^ nom 12. 3uli bef^ätigt roorben ij>, |o roar bie ^us?

Übung ibrer öe|ugnijje bod) an bie Perantroortlicbfeit bes Keid)s*

minij^eriums gegen bie Kationaloerfammlung, aljo an bie Dauer ber

legieren gebunben. 23ei »ollj^er 51nerfennung ber bob^n Perbienj^e,

bie ber erlaudbte Snbaber ber propiforijd)en Sentralgetoalt fid) um
bas Daterlanb in bejjen jd)n)erj^er 3eit ertoorben bat, fonnte Preußen

bod) nidt)t bie Sort|et)ung einer Kegierungsgeroalt anerfennen, bie

je^t XDeber auf bem ^oben ibrer ur|prünglid)en Sinje^ung f^änbc,

nod), roie ber frübere öunbestag, an bie Derantroortlicbfeit gegen

bie beut|d)en ^Regierungen geroiejen roäre. t)ie ^inje^ung einer neuen

proDi|ori|d)en öebörbe jur Permaltung ber ©e|d)äfte bes öunbes

Don 1815 ij^ baber jebenfalls notioenbig, unb bie Königlid)e Kegie*

rung bat [id) cöllig bereit erflärt, über beren 3rDe(fmci^ig[le 56inrid)5

tung fid) mit ben anberen beut|d)en ^Regierungen 3U r>er|länbigen.

llXeine ^^i-^^"! 3nbem id) biefe mir übertragene Ked)enjdt)aft

jd)lie^e, bleibt mir nod) übrig, einen ölicf in bie näd)j^e SuEunft

3U rid)ten.

Die ^Regierung bes Königs ij^ fid) berou^t, bas öej^e für alle Jeile

3U iDollen; [ie roirb ibre lUijfion erfüllen bis 3ur äu^erften (Sren3e

bes lT(öglid)en bin. Ob bie XDiebergeburt unferes großen Paterlanbes

gelinge, ober ob aud) biejer roeltbij^orifcbe IKoment »orübergebe, obne

bie tiefe 6ebnfud)t aller roabren Patrioten 3U erfüllen, bies bangt

näd)f^ (Sottes 6egen baron ab, ob unfer Ötreben bie ^nerfennung

unb Unterf^ütjung finbet, obne rDeld)e nid)ts gebeibt. 3bt Urteil,

meine 5^^!^^", ^»itb ein fd)rDere3 (SetDid)t in bie tDagfd)ale bes 'ix^

folges iDerfen. 6ie, unb mit 5bnen alle unbefangenen beutfd>en

IRänner, xoerben ber Regierung md)i »orbalten, ba^ fie Öflerreid)

aus t)eutfd)lanb binausbrängen roolle, ba 6ie roiffen, ba^ es unferc

aufrid)tige ^bfid)t wax, gan3 Öfterreid) in t)eutfd)lanb binein3U3ieben,

unb ba^ roir aud) jetjt unioanbelbar baran fef^balten, ba^ bie oolle
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<&cnonen[d)aft aller ©lieber bes t)eutjd)en 23unbeß fortbeflebe. 6ie

roerben nid)t Dorausje^en, ba^ Preußen bie 6elb|^änbigfeit jeiner

beutfd)en Perbünbeten in irgenb einem eigenen 3nterejje opfern iDolle,

ba 6ie ermelfen, loie gro^ bie CDp[er finb, a)elcl)e Preußen, bie

europäijcbe IRad)!, 3U bringen bat, um ben beut}d)en 23unbes|>aat

überhaupt möglid) 3U machen. 6ie loerben bie öfter genannten als

»erj^anbenen ^^g^irioni^g^lüf^e 3U roürbigen loinen, inbem 0ie ber

£age gebenfen, in ber ]iä) bie beutjcl)e (Dberbauptsfrage am britten

5lpril 1 849 befanb! 6ie loerben bei bcmPorrourfe, ba^ bie preu^ijd)e

Dorj^anb8Jcf)aft bie 6ouperänität anberer ^Regierungen |d)mälere,

barauf binblicfen, ba^ biefer Porrourf oft genug Don Öeiten^er ertönt,

tDO man nur 3U geneigt roäre, bm nod) fcl)tDäd)eren Kad)bar Im

eigenen Ku^en feiner gan3en 6ouDeränität 3U entfleiben.

Kein, meine 5^^^^". Preußen b^gt feine felbftfüd)tigen piäne,

fonbern es erfüllt fd)rDere Pflichten ; es roill nicl)t nehmen, fonbern

geben; es bebarf feiner ^iif^. feiner 6tärfung. 6ein 6taatsleben

ift ftarf genug geroefen, nid)t blo^ um bie größten inneren (Sefabren

burd) feine eigenen Kräfte 3U beroältigen, fonbern aud) um btn be?

brängten ©enoffen, bem banfbaren roie bem unbanfbaren, bie ret?

tenbe ^«in^ 3^ bieten. £s bat bies »ermocbt, als es allein [tanb, es

toirb es ferner vermögen, roenn ber beutfcbe öunbesf^aat nid)t ge*

länge, nacb bem roir mit allen Kräften ringen roerben, bie uns 3U

©ebote j^eben, fei es im Pereine mit allen beutfcben Staaten, ober

mit Dielen, ober mit roenigen!

XDelcbes aber aud) ber 5lusgang biefer großen Krife für unfer

Paterlanb fein möge, fommenbe Seiten roerben ber Regierung preu^

^ens ©ered)tigfeit roiberfabren laffen, roenn alle berou^ten unb un*

beraubten IRi^beutungen oerflungen, roenn bie patriotifd)en XDünfd)e

auf bas lRa| bes Srreid)baren berabgegangen finb, aber aud) erfannt

fein roirb, ba^ feine neue politifd)e 0d)öpfung obne (Dpfer 3U doIU

bringen ifl. Preußen loill bas gute 2Red)t bes fleinften beutfd)en

6taates roabren, aber aud) bas gute lRed)t ber großen ,beutfd)en

Kation!
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VII

De se ipso 1850')

\\^ct in bcr ©egcntDatt unb 5ufun|t über mid) unb mein Dcrl)alten

-VV rcbcn roill, bct mu^ bamit anfangen, ein3ujeben, ba| meinDer^

l)ältniö ein e;t3eptionelkß geroejen if> unb f^ets ij^. 3d) l)änge mit

Preußen nid)t blo^ burd) bie t)ienj^pflid)t 3ujammen, jonbern 3ugleid)

burd) bas öanb ber innigj^en 5teunbjd)a|t jeines Königs. 3d) fann

unb iKill baber bie t)inge nid[)t blo^ unter bem erfleren (S>efid)tös

punfte betrad)ten, fonbern id) mu^ jlets ben 3rDeiten l)in3U3iel)en. Dies

ift mein <S>efd)i(f unb bie innerj^e !ErfIärung meiner ^anblungsrDeiJe.

t)er König ifl bie iDunberbarj^e Katur, bie je auf einem 5l)rone

gefeffen bat. Sr liebt bie Srcibeit unb 3ugleid) ben 5lbfolutismus, er

iDiU bie nationale ^inbeit t)eutfcblanbs unb 3ugleid) bie öeioabrung

bes bpna|^ifd)en partifularismus, insbefonbere aber ber (Dberberr*

fd)aft bes „ burd)Iaud)tigj^en ^r3baufes". öeibe 2Rid!)tungen finb

gleid) roabr, gleid) mäd)tig in ibm; es if^ feine f)albbeit, fein Q&iwan-'

fcn in feiner 6 e e 1 e , natürlid) aber im böd)|^en ©rabe in feinen 5 a n b *

lungen. Leibes möd)te er nebeneinanber \)zt fübren, belbes fefl»

balten unb Derebren.

3d) meinerfeits bin burd) bie innere unb äußere Sntroicflung meines

1) Öieje Don mir 3uer)l in ber 5ifiot- 3cit}d)rift ob. 1 1 1 , 6. i? 3 R. pcrojfcntlidbte ^luf^

5eid)nung aus bem Kad)lajfe fa^t in nuce jujammen, roie SRaboroi^ jcibj^ über bie Ur»

jad)en Jeinee IRi^erJolges in bem ^lugenblicfe bacbte, ido bie3sQta|lroj:t)e Jeiner politif unb

Jeines rRiniflexiums jrcar nod) nid)t eingetreten roar, aber unmittelbar becorflanb. 5lm

2 7. (Dftober 1 8f 0, ipo er bieje Seilen jd)rieb, ir eilte ber lRiniflerpräfibent(&raJSranbcn«

bürg eben nod) in IDarfd)au unb erfüllte jid) bort mit ber Über3eugung, ba^ Kaboroit)

unb jein IDerf bem IDibcrj^anbe (i)fterreid)s unb Ku^lanbs geopfert werben muffe.

)Die Saboroit) an fein Unternet)men non pornberein mit ber 5Ii)nung ber TJieberlagc

gegangen ij^, fo bejeugt aud) biefes 6d)riftj^ü(f ben peffimiflifd)en unb fataliflifd|)en

(5runb3ug feiner Öenf^ unb ^anblungsircife. Sugleid) 3eigt es bie fd)arffinnige Selb)^»

3ergliebcrung , beren er fällig roar, unb bie freilidt) bod) nid)t r>ermod)te, audt) bie

unberou^ten äiefen feines eigenen flaatsmännifd)en gl)rgei3es fid) auf3ubecfen. Öas

lUotlD ber perfönlidben Sreunbestreue gegen bm König, bas er Ijier 3ur Srflärung

feiner S«l)lcr geltenb mad)t, tritt besrrcgcn Dielleicl)t etxras 3U jlarf in ben Dorber«

grunb. 5lber bie it>id)tigften ber Säben, bie in feinem tragifd)en ©djldfal 3ufammcns

liefen, a>irb man getreu roiebergegeben finben.
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Icbcns aus einem äl)nlid)en fudismus l)erQUö auf ben einen Pol bes-

Jelben t)ingeii>ie|en roorben. 3cf) roill bie red)tlid)e greibeit, id) erfenne

il)re rDal)reDerrDirfIid)ung in ber ed)t {länbijdien 3Regierungsform, aber

id) fann nid)t bie^ugent)orber©etDi^b^itret|d)lie^en,ba^beigejc})id)tf

liebe lUoment, in bem loix leben, auf bie jog.fonfiitutioneUe gotm an»

geroiefen i|> unb ba^ es baber bie bob^re Aufgabe bleibt, aus biefer

beraus in loabrbaft bij^orifcbem unb organifd)em XDege 3U ber f^än^

bifcben 3u gelangen. S^t t^eutfcblanb ifi mir bie Kotioenbigfeit roie

bie b^ilig^ Pflid)t ber ^ufrid)tung eines nationalen ©emeinroefens

gan5 unroiberleglid) fid)er; bie entgegenftebenben Mcfflebten bagegen,

als gänjlid) unfäbig, bi^^^o»^ 3^ bispenfieren.

3n biefem 6inne babe id) baber bem Könige 3ur 0eite geflanben;

id) babe getracbtet, nad) allen Kräften bas Clement ber freien Per=

fajfung in ber inneren Srage unb bas ber nationalen iJinbeit in ber

beutfd)en Srage bei ibm aufred)t3ub alten unb gegen bas entgegenge^

fetjte 3U »ertreten.

Da nun gerabe berfelbe Dualismus aud) in ber 3eit überbaupt

unb in Preußen insbefonbere roirffam ij>, fo eriDud)s bi^tcius bie

Pein, bie lUübe unb ber Unbanf meiner £age.

3d) bcibe um bes ©eroiffens unb ber Dernunft loillen ber fontre-

recolutionären Partei in Preußen entgegentreten muffen unb ibren

•f)a^ geerntet. 3d) bcibe gegen bas 6[terreid)ifd)e unb ruffifd)e 5ln;

bringen unb gegen bie felbj^füd)tige öosbeit ber fleinen beutfd)en

Dpnaf^ien gefämpft, um ber Pflid)t gegen bie Kation unb gegen

Preußen felbf^ loillen.

^uf ber anberen 6eite babe id) bie 6d)m(ibungen unb Derfolgun?

gen ber großen, aus. ben r)erfd)iebenartigj^en 6d)attierungen 3ufams

mengejetjten Partei binnebmen muffen, bie im 3nnern bm anti^

monard)ifd)en Konftitutionalismus, in ber beutfd)en 6ad)e bie ^n*

roenbung aller IKittel 3U bem geftecften Siele anj^rebt. ^ud) ber

Unr»erj^anb, ber bie Sragroeite feiner eigenen Denfroeife nid)t abnt,

ber nid)t roei^, ba^ eben auf ben XDegen, in bie er lautfd)reienb bie

2^egierung brängen möd)te, bie beutfd)e 0ad)e gan3 fid)er unb auf

lange binaus 3ugrunbe gerid)tet iDÜrbe, aud) biefer bat bie Raufen

meiner 5einbe gemebtt.
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3f^ blcjes aber bas grabe ber jcl)mer3lid)en Betrachtung? £elbcr

nein, t^enn aud) ben XDeg, ben id) jelbjl als bm rDaf)rl)aft »erj^än*

bigen unb geredeten erfenne, babe id) nid)t f^etig, flar unb ]z^ r>er*

folgen fönnen. Das antagoni(^iJd)e Clement im Könige bat bies nie

3ugelanen, unb fid) \)man anlebnenb ijl balb genug aud) berjelbe

©eift in bem IRinifterium mäd)tig geworben. 3d) babe nid)t ^u ben

rechten 5ielen bie red)ten IRittel ergreifen bürfen, id) l)abe nid)t fra*

gen bürfen, roas ij^ bas bej^e, Jonbern mid) nur 3U oft bamit be*

gnügen muffen, bas minber IlXangelbafte an^uroenben. Dies if^ mein

tiefjtes Unglücf, es ift bas aud) ber ©runb, toesbalb id) bas beifpiei*

lofe IRi^trauen, bas fid) an meinen Kamen fnüpft, erflärbar, ja ge*

red)tfertigt finben mu^. Die IRitroelt wirb \)kx roabrfcbeinlid) nie

flar feben, r>ielleid)t aud) nid)t bie Kad)rDelt.

^lUerbings fann man midj) fragen, loesbalb fd)iebe[t bu md)t aus

©on biefem treiben, roenn bas> beiner Über3eugung Sntfpred)cnbe

nid)t gefd)ab; "Sierauf babe id) eben nur bie^ntroort, mit ber id) oben

begann: XDeil id) an Preußen nid)t blo^ burd) ben Dienft, fonbern audt)

burd) jene lounberbare Perfettung mit ber perfon bes Königs gebun*

ben bin. 3d) l)abe mit fd)mer3lid)er Belbj^oerleugnung ausbarren

unb immer roieber aufs neue banadf) ringen muffen. Übleres ab3U'

iDenben, bie ^b^^ Preußens, bie Perpflid)tung gegen bie beutfd)e

Kation foroeit 3U roabren, als es unter foId)en Umftänben möglid)

roar. XDie lange nod), bas roirb fid) balb 3eigen, ba id) nun aud) in

bie äußere t)erpflid)tung getreten binO. 3d[) batte bies gemieben,

eben roegen jener t)oppelbe3iebung, bie mid) 3um IRinifter im fog.

fonftitutionellen Öinne eigentlid) unfäbig mad)t. lUan bat r>on mir

©erlangt, ba^ id) je^t mit meiner perfon be3able; bem burfte id) mid)

nid)t ent3ieben, nad)bem id) bie (Segengrünbe bargelegt b^tte. Kun*

mebr roirb ber letjte ^ft balb b^tannaben, unb mit ibm aud) ber

größte 6d)mer3 für ben König unb mid)! Sins nebme id) mit: bas

öerDU^tfein, ba^ id) nie mid) felbj^ gefud)t babe.

27. (Dftober 18^0

*) 5lm 26. 6eptember i8fO t)attc et baz lUinijtetium bce ^lusroärtigcn über«

nommen.
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VIII

^uö 6en „Keuen (Se}präcl)en aus 6er (SegcnxDart

über 6taat unb Kird)e"

(IL^cil, i8fi)

ISlftcs ©cfpräd)

lDal6l)cim: Zd) fomme ju bir b^taus, lieber ©dsborff, um
5lbfd)ie6 3U nehmen.

©alsbotff: XDillfl bu uns |d)on DerlaHeri'

IDalbbeim: ITCeine Seit ij^ um. 3d) gebe beim, um hiebet ©ene?

ralba^ 3U f^ubieren, was man bei einem lUenjcben, ber 3uiDeiIen in

bie PoUtif gemengt roorben, ja j^ets |o übel »ermerft bat!

(SalöborH: t)arauf fann id) bod) \)ö&f^ms loie jener gerDijjen*

bafte Pfarrer bem jcbo'cibijcben öeid)tfinbe antroorten: Sine 6ünbe

ift es nicbt, aber \)üb]&) ij> es eben aud) nid)t! IDenn man bir nur

nid)t 6d)Iimmereö nad)rebet.

IDalbbeim: ^ud) bas feblt nid)t. — Die 5eit \)kx ijl mir eine

red)te Srfri|d)ung geioejen, 16) babe r>iel (S^utes empfangen, aud)

au^erbalb meines Perroanbtenfreifes. Keue öefannte geroonnen,

alte Sreunbe roenigj^ens loiebergefeben.

©alsborjf: Du blicfjl mid) babei jo trübe an. 3cb »erj^ebe bid).

Unjer £eben ift nid)t näber 3ujammengerücft. (Sott xoei^ es!

IDalbbeim: 60 ifl es; id) babe es geroi^ an »ielem feblen lajfen,

aber eines guten IDillens, eines 5eT^3en8 »oll ungeminberter £iebe

bin id) mir bemüht. 3d) »ergejje nid)t, loas id) empfangen b^be,

Jonbern beioabre es in treuer ü^rinnerung über allen IDanbel ber

Seiten binaus.

©alsborff: Deinen IDillen babe id) aud) bann, roenn es mir am

|d|)n?erj^en rourbe, nie be^toeifelt. 5lber 3ur irbijd)en ©emeinfcbaft

gebort aud) bie entfpred)enbe ^u^erung.

IDalbbeim: 3d) nerf^ebe bid) nid)t gan3.

©alsborff: 3d) bcibe mid) nicbt »on bir getrennt, fonbern bu

bid) üon uns.

IDalbbeim: Pon uns? Sajje id) bid) rid)tig, fo fagft bu, ba^ es
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bcinc partcif^cUung nld)t ^ulajje, bie alte In grcub unb £eib geprüfte

STeunb}d)aft fortzuführen. 3d) gehöre allerbings ber Partei nicf)t

an; roaren roir aber nid)t ©lieber einer ©enoffenfd)aft, bie über alle

Partelen I)inau9reicf)t, treue ©enojfen in ber Kunj^, als el)rlid)e

lUänner 3U leben unb 5U flerben?

©alßborff : IRein Jabel entfpringt aus bem beinigen. Du afzem

tuierfl bzn 23egriff Partei, unb id) iperfe bir Dor, ba^ bu einer feinb«

Uci)en ant)eim gefallen bij^.

XDalbi)eim: 6ollte[t bu bid) roirflid) in biefem lUa^e täufd)en?

lUit ober ol)ne meine 6cl)ulb? Kein, ©alsborff, \)kxm irrfl bu bid);

id) gehöre burd)au5 feiner Partei an, roie bu bas XDort nimmf>, am
roenigflen einer fold)en, bie bu als feinblid) be3eid)nen bürftej^. 3d)

l^ebe unter feiner Derpflid)tung, id) l)abe fein Programm \,u befoU

gen, rDeld)er 5lrt es aud) fei! Du fannft, roenn es bir beliebt, bie be*

fannte 3£enie auf meine Parteifreil)eit anroenben, aber roas id) bin,

vernünftig ober törid)t, bas bin id) „auf eigene 5<inb".

iSalsborff: Die öilbung ber politifd)en Parteien ift bir alfo

Don 5flus etroas DerrDerflid)es unb 6träflid)es, gleid)Diel loas i^r

5iel fei?

H) alb beim: Unb ibre mittel!

©alsborff: ©ut, roas alfo ibr Siel unb ibre IRittel feien?

XOalbbeim: 60 au6gebrücft,.fann id) bie Parteienbilbung bod)

immer nur als ein r>on geroiffen politifd)en Xonfunfturen unzertrenn*

lid)es Pbänomen betrad)ten. ©ered)tfertigt finb bie Parteien erjl

bann, roenn fie iDirflid)e partes, 5eile eines böberen ©anzen finb,

in bem fie fid) loieberum »ereinigen. Parteien, bie bzn oberj^en 5le*

len unb Sioecfen, Srbaltung unb öefef^igung ber red)tlid)en (Drb*

nung ibres Ötaates prinzipiell entgegenj^eben, finb nid)t politifd)e

Parteien, fonbern j^rafroürbige S^ftiorien. Sreilid) roirb aud) mit

biefem ©ebot fonberbarer IRi^braud) getrieben; id) babe es nod) un*

längf^ erlebt, ba^ eine Partei, bie jabrelang bem ©ange ibrer 3Re?

gierung jebes nur erfinnlid)e ^inbernis in bm XDeg gelegt, bei t)er*

änberten Um|>änben in fübnj^er Kair»ität »erlangte, ba^ nun olle

Parteileibenfd)aft fdjroeigen muffe.

©alsborff : XDorauf bu zielft, ift ziemlid) »erftänblid); äbnlid)es
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mu|te id) unlängfl r»on öücbnct \)6xm. 3d) macf)e aud) gar fein

5cl)l barauß, ba^ icb nur bann mid) r>erpflid)tct crad)te, bcr Kegle?

rung nid)t entgegen ju treten, roenn id) fie in ber £inie erblicEe, bie

id) unb meine ©elinnungsgenojjen als bie rid)tige erfenne. Sben

bas nznm id) politlfd)e ©etDiJjenbaftlgfelt.

XDalbbelm: t)lc|e befInlere id) nun anbers, lolll bir aber als

jeltene, iDal)rJd)elnlld) uneriDÜn|d)te 5lusnal)me 3ugeftef)en, ba^ bu

l)lerln fonf^ltutloneüer roärl^ als id), r»orausge|et)t ba| belne Partei

In fold)em S^Il^ ib^^ Abneigung unb lt)re ^ngri^e iDlrflid) Immer

nur gegen bas jeroelllge iKlnl[terlum, unb nld)t gegen bm König

rld)tet, ber bejjen ^anblungen genehmigt. 3d) melneötells mu^ r>or*

3let)en, ben KoUl[lonen baburd) Dorjubeugen, ba^ Id) feiner Partei

mld) übergebe.

©alsborH: 6^i|t bas etioas anberes als Jelbj^ eine Partei ju

|d)affen? IDenlgflens eine |d)affen iDollen?

XOalbbelm: ^ud) nld)t Im entfernte j^en. 3df) fönnte meinen

Partelgenojjen fein anberes Programm »orlegen, als jeben einzelnen

Sali ernj^ unb frei 5U prüfen unb fld) nad) bem eigenen ©eminen 3U

entfd)elben.

©alsborff: XDer rolU bznn bas nld)t aud)? IDlr geben nur auf

eine folleftloe Prüfung bes jebesmallgen galles blnaus.

XOalbbelm: Sine unbefangene Prüfung bes jebesmallgen S^Ues?

Das roäre mir lieb 3U glauben, aber ido babe es oft »ermißt! — Dod)

r>er3elb, Id) iDoUte bie £ebren unb Jäten beiner Partei nld)t antaj^en.

©alsborff: ^ber Id) bk belnlgen! Das ©llmpflld)j>e, ipas Id)

baDon 3u fagen soü^te, läuft frellld) auf ein juste milieu 3rDlfd)en

IDabrbelt unb Untoabrbelt binaus. ^d), ba^ Id) bld) unter ber fläg*

lld)en 'Ra]]z ber Jüftmlülonäre feben mu^!

XDalbbelm: i^a^ bu aud) tplrflid) rld)tig gefeben? 3d) mü^te mld)

felbj^ febr ernftlld) befragen, role Id) babin gefommen fei. Katur?

anläge babe Id) ba3u In mir nld)t »erfpürt, eber mo\)i bas Entgegen»

gefegte, unb meine ^nte3ebentlen beuten aud) nld)t barauf bm. Das

') Dertrcter bes Ötanbpunftes ber 2tbfaijctlid|)en von 1848/49 in ben „Kcuen

©ejptädjen".
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bel^t auf baß, waz aud) Id) im tabelnben 6inne unter jener farblojcn,

aus eigener 6d)rDäd)e unb allseitiger ^ugenbienerei entjpringenben

5albl)eit t)er|^el)e.

©als bor H: ^s K>itb, aljo wo\){ auf bie Definition anfommen. 3d)

r>erftel)e unter biefem 6d)aufel|pfteme ein joldbeg, bas fid) aus allen

Parteien ain Btücf auöfud)t unb aus ben entlebnten £appen bann

fein (Semanb 3ufammenfe^t : etroas fd)rDar3srDei^, etioas fd)n)ar3»rots

golb, ja aud) etroas rot. In reid)fler IRannigfaltigfeit, )z\)x bequem

unb nad) neuej^em 6d)nitte

!

XD a l b t) e im : Dein (Sleid)nis, r»om 5licffd!)neibertifd)el)ergenommen,

ij^ nid)t ebel, aber treu. Die unrid)tige rid)tige IRitte gebt barauf

binauß, bie Sjrtreme 3u}ammen5utDerfen unb auß biefem ©emifd)e

bann ben Kotbebelf für bm täglicben öebarf 3U 3ieben. Diefer (Dpe#

ration roeil id) mid) nid)t fd)ulbig; id) b^be nid)tß bamit gemein.

IDaß meine ©ebanfen leitet, ij^ genau ber umgefebrte Pro3e^. 5luf

bie ©efabr binauß, roenig ©ebör 3U finben, loill id) bir meine öetrad)*

tungen nid)t »orentbalten. — ^^abz 5eit er3eugt auf gefcbid)tlid)em

IPege geioiffe 5uj^änbe, in benen fid) ibre eigenfte Katur außprägt.

Dieleß 3äufd)enbe, ©emad)te ift ab3U3ieben, ebe fid) ber Kern alß bas>

barflellt, was er ift, alß baß a>irflid)e, auß ben mannigfad)j^en öe»

bingungen b^roorgegangene £eben gerabe biefer periobe ber 0len?

fd)engefd)id)te, fo roie fie in ©otteß eiDigem plane üorgefeben roar.

Dem gegenüber nun loerben fid) |>etß politifd)e ^b^orien, bie in ber

XDabrbeit alß ^ef^anbteile entbalten finb, ablöfen, auf eigene ^^nb

fetjen unb baburd) franfbaft, oft rerberblid) roerben. — Daß ©an3e,

ber organifd)e Sufammenbang aller jener Tebensbebingungen, ba5

[^ bie rid)tige IKitte, roenn man eine fo unpafjenbe Öe3eid)nung bei»

bebalten iDollte. Die ein3elnen Don bem lebenbigen unb lebengeben?

ben (Drganißmuß abgefonberten Elemente, baß finb bie Parteien.

6ie alle baben ibren 5eil von XDabrbeit in fid), unb baß mad)t fie

l^arf ; fie reiben biefen aber auß feinem nottoenbigen 5ufammenbange,

unb bas mad)t fie fd)rDad). (S>efd)affen, geioirft loirb im großen unb

gan3en burd) bie Parteien alß fold)e nid)tß ; immer läuft eß barauf bin*

auß, entioeber ba^ in bem 6turme ber Saftionen eine (Seroalt, bie

feiner r>on allen bient, fie fämtlid) unterroirft, roie einft IXapoleon,
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ober 6a| bic lange Ermattung unb 5lu[reibung gerabe bem |cf)Ied)*

tej^en juste milieu bk Sügel in bie iyanb gibt. 3Tur einen ^usnabrns?

fall fennt bie neuere (5e|cl)id)te, bas i^ Snglanb! ^in Jonberbarer

Penbelfci)lag, ein Turnus ber Parteien, bie aber roabre partes finb,

bat bort jeit anbertbalb 3al)rbunberten bem £anbe gerabe burd) ben

periobijcben XDecbfel eine frud)tbare }?egierung gefiebert.

©alöborff: "S^rilicbe Apologie ber IRitte! Don ibr fliegt aljo

immer bie XDabrbeit nad) bzn 'inbzn binaus unb »erläuft fid) bort

im 6anbe, loie ber 'R\)ün fonj^ in ^ollanb!

IDalbbeim: Siemlid) mein ©ebanfe, toenigj^ens genügenb um
bir 3u 3eigen, roorin id) bzn Unterfd)ieb mit bem fogenannten juste

milieu finbe.

©alsborff: 5lUerbings, bu bettelft nid)t bie politifd)en öaufteine

r>on bm r>erfd)iebenen Parteien 3ujammen, um baraus gut ober übel

bas 6taatsgebäube auf3urid)ten, fonbern gibj^ »on beinem Über*

fiujfe!

IDalbbeim: CDber »ielmebr bie Parteien 3eTtrümmern, fotoeit fie

fönnen, bas ©ebäube, um fid) mit ben öaujtücfen nad) eigenem plane

ein3urid)ten. S)ie einen roollen ein abiiges 6d)lo^, bie anbern ein

Xird)lein, loieber anbere eine Sabrif, mand|)e fogar febr bebenflid)e

^auroerfe baraus auffübren!

©alsborff : Oeber IDalbbeim, id) bäd)te bod), ba^ bie ^rfabrung

bid) belebrt b^ben mü^te, ba^ bu auf beinem IDege nid)t blo^ alle

roabren ^reunbe eingebüßt baj^, fonbern aud) feine neuen geroinnft.

IDer alle Parteien einer Seit 3urücfrDeij>, ber roirb r>on allen 3urücf*

gen?ie|en. ^ud) bie Unparteilid)feit fann 3um Fanatismus roerben unb

©erblenbet bann in gleid)em {Ra^e.

IDalbbeim: Diefem, roas bu fagj>, liegt eine unrerfennbare XDabr*

beit 3um ©runbe. ^ber »erf^ebe mid) red)t, id) fe^e nid)t bie politi*

fd)en Parteien gleid) nab ober gleid) fern »on bem, roas id) als bie

Aufgabe betrad)ten mu^, in ber fid) bie eirigen umroanbelbaren ©e*

böte bes öffentlid)en £ebens mit bm befonberen öebingungen ber

©egenroart burd)bringen. 3d) loei^, ba^ bie einen aus bem gemein*

famen 6d)at5e bie großen IDabrbeiten in ibre 6onberfird)e mit bin*

über genommen baben, bie anberen bingegen nur öej^anbteile, bie
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einer iDclt nlebrigeren 0rbnung angeboren. Diejer Unterjd)ieb IJl

jel)r fühlbar unb beflimmt aud) loejentlid) meine Stellung 3U bzn

Parteien, bie id) gerDilJenebalber einjunebmen babe.

(S>alsborf[: Durd) alles biejes binburd) glaube id) ungefäbr ben*

jelben Unter|d|)ieb rDabr3unebmen, bzn Katbolifen beiner 5lrt 3tDijd)en

gläubigen protef^anten unb bzn mannigfaltigen -Jbj^ufungen bes Der?

nunftglaubens unb Unglaubens mad)en. Beften, abgelöjle ©lieber

üon bem Inbegriffe ber IDabrbeit finb olle, aber bie Sinen baben bod)

mebr unb ^efjeres mitgenommen als bie 5lnberen! T(id)t roabr, |o

meinj^ bu's? —
XOalbbeim: Die rergleid)e auf biefen beiben ©ebieten bebalten

immer etroas 6d)ielenbes unb Unlauteres. XDenn ber con bir ge*

braud)te aber ba^u bienen Eann, bir meine ^uffaffung ber Parteien

etioas beutlid)er 3U mad)en, fo mu^ id) mir ibn roobl gefallen lajjen.

t)as ij^ rid[)tig, ba^ ber fatbolifd)en Kird[)e aud) oft genug fd)on eine

^rt juste milieu DorgeiDorfen toorben, roeil fie bem ©eifle unb bem

£eibe, ber ^reibeit unb ber ©nabe, bem Untoanbelbaren unb bem

XDed)felnben ibre 6tellen einräumt. Dasfelbe lUi^oerf^änbnis

!

©alsborff : §rüd)te beiner 6tubien in ber paulsEircbe! Das iji

mir längft flar geroorben, ba| bu aus biefer ^zj:zntü(i)z fd)roffer

gegen bzinz alten greunbe unb fanft^r gegen beine alten Seinbe ber*

vorgegangen bij^! 3d) beneibe bid) nid)t um bzn ©eroinn.

IPalbbeim: Du fommf^ fo gern auf granffurt 3urücf! 3d) babe

jlets banad) getrad)tet, ba^ feine £ebenslage, in bie id) obne mein

3utun nerfe^t roorben, an mir Dorübergebe, obne bas 3urücf3ulaffen,

roesbalb fie gefd)icft rourbe. 60 aud) 5tanEfurt. Dort babe id) mld)

allerbings mebr als früber getoöbnt, in bzn Parteien bie lRenfd)en

nid)t aus bem 5luge 3U »erlieren.

©alsborff: ® ja, fd)led)ter Umgang »erbirbt gute Bitten!

IDalbbeim: Die Bitte einer geredeten IDürbigung ber HXenfcben,

roobin unb roie fie aud) r>on bzn politifd)en Strömungen ge3ogen

roorben, ij^ feine fd)led)te. IDer faj^ ein ^a\)X binburd) fünfbunbert

^anbelnbe in einem fold)en Drama tätig gefeben, bem 3eigt fid) balb,

ba^ bie Snen in ibrer parteianfid)t nur ber inneren Über3eugung

Don bem folgen, roas ibnen als roabr unb red)t erfd)eint, obne ^oin»
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bllcf barauf, ob es ibnen babei |d)led)t ober gut gebt, ob if)re Perfo*

nen babei verlieren ober gerolnnen. t)ie[e (Ebaraftere rici)tig ju be*

greifen unb unbefangen ju roürbigen, bas ij^ ebenfo Pflid)t als 5e*

bürfnis; fie vertreten bas 6tücf XDabrIjeit, bas in ber Parteianfid)t

entbalten, loenn aud) r>on feinen natürlichen Umgebungen abgetrennt

roorben i[t; fie finb bas 6al3 ber Partei. Über3eugen ober feffeln

mu^ man fie, aber man fann unb foU fie ad)ten, ja lieben, benn es

if^ nXanc})er unter ibnen, bem bie Perbei^ung gilt: griebe auf !Srben

ben irCenfcl)en, bie eines guten XDillens finb

!

©alsborff: Ss mu| aber aud) ein guter XDille fein, nidf)t ein

felbf^Derfd)ulbeter 3rrtum!

IDalbbeim: Das bin id) x)erpflid)tet r»orau83ufet5en, fo lange nid)t

bas Gegenteil fid) funbgegeben l)at. Unb bies tritt in ben meiflen

Sollen flar genug b^i^^or. Ss if^ fogar mz\)x als eigene 6d)ulb im

3rrtum, roas bie anbere (Sattung be3eid)net, bie IRenfd)en, bie in bm
Parteifämpfen fid) felbft, bie öefriebigung ibrer £eibenfd)aften ober

3ntereffen fudf)en. 5lber biefe f^eben auf beiben 6eiten; ob fie fid)

ber Ked!)ten ober Onfen, ben ©emä^igten ober Ungemä^igten an*

fd)lie^en, roirb nur burd) äußere, roenn aud) oft ]ä)wti erfennbare

Uml^änbe bewirft. Überzeugen fannj^ bu biefe nie, bu mu^t fie über*

roältigen . ,

.

©alsborff: . . . ober faufen. Die Preife finb gar mannigfaltig.

5lm 2nbe läuft es bod) auf ben 6a5 bes englifd)en parlamentsglic*

bes binaus, ba^ jeber lRenfd|) einen Preis bat, um btn er 3U baben ift

!

XDalbbeim: IDenn bu 3U ben öefted)ungen aud) bie unbetDu^te,

aud) bie Berufung an bas trot}ige unb öcr3igte nXenfd)enber3 red)*

nef^, bann ift es geroil loabr. Hn ©runb mebr 3U »orfid)tigem Urteile!

©alsborff: 3d) roill beiner Porfid)t unb Umfid)t in ber ^btoä*

gung bes politifd)en ©egners unb beiner SärtlicbEeit für bie 6dt)afe

unter ben ööcfen nid)t in bzn IDeg treten. IRir mute fie nid)t3u;

Id) laffe fie laufen!

XDalbbeim: XDillj^ bu, roenn bu bicb3U bem auseripäblten Polfe

3cibljt, binter ben ©eboten 3urücEbleiben, bie für „biegremblinge ber

Pforte", für bie „fonftigen IKenfd)en" gegeben finb?

©alsborff : IDo finb bie Seiten geblieben, XDalbbeim, als roir an
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bcm berliner politi|d)cn tDod)cnbIattc arbeiteten, 6onnaben6s 311*

jammenfamen, um bie 6telle 3U ^inben, roo ber ^Qtnijcf) bes S^In»

bes bie Slö^e bot! Damals nal)mfl bu minber öebenfen, beine

Klinge 3U gebrauchen, obne r>orl)er ab3un)ägen, ob in ber lücfenl)afj

ten 2Rüj>ung 3rrtum ober öosbeit |id) barg! XDas ij^ Jeitbem aus

bir geiDorben!

XDalbbeim: XDas ausmir geiporbenij^? SinKatbolif, ber jeiner

Kircbe mit £eib unb £eben angebört, oljne bie d)rif^lid)e ©emein^

jd)aft mit ben gotlesfürd)tigen Protej^anten auf3ugeben! iJin IRann,

ber bem Königtum angel}ört, obne auf bie §reil)eit 3U t)er3id)ten,

unb ber bes^alb mit benen bie ©emein}d)aft betoabrt, bie bie Srei?

beit iDollen, ol)ne ber 5Uonard)ie ab3ufagen! £ieber ©alsborff, id)

roill bid) mit meiner 6eelengefcbid}te nid)t bef)eliigen unb erlajje bir,

nadi3ufüblen, loie bie 3al)re, bie mid) burd) großes £eib unb batte

Prüfungen l)inburd) bem ©rabe nciljer gefü()rt, auf mid) geiDirft

baben. £ajfen wir biefe inbinibuelle 5^i^3^nöfd)au !
— 5lber gib mir

3U, ba^ aud) burd) bie Sujammenfe^ung ber Parteien felb|t eine

rDefentlid)e Deränberung l)inburd)gebt. 3rDifd)en ber granffurter unb

ber berliner Perfammlung liegen 3a)ei ^a\)xz, unb nun fiebe Pincfe,

6imfon, 6d)rDerin unb (Eampbaufen auf ber „ciu^erften ünfen''!

(Dber fiebe bie Patrioten, bie ben KoDember 1848 burd) if)repopu*

lären 6d!)riften unb poetifd)en Klänge rDal)rl)aft nid)t roenig Dorbe^

reiteten, fiel)e fie als mißliebig, als ©egner ber Regierung ge3eid)5

net! 3^- betrad)te bie IRänner, bie fid) als fej^e 6äulen ber IRon*

ard)ie in ben fd)limmj^en Jagen ge3eigt, biefelben, bie jetjt bas

6pj^em bes IRinij^eriums burd) il)re Doten aufred)t erbalten, unb

frage nad), roie fie babei 3U biefem 6pfleme felbj^ j^eben! Das ij^

fein gefunber, fein natürlid)er 5uj^anb, \)kx fann man nid)t meffen

unb rid)ten mit bem lUa^e aus anberen Seiten!

©alsborff: 3d) meinesteiles liebe bie Sentralleute fo roenig

als bie unüerfappte £infe. Die 5ür mu| auf ober 3U fein!

XDalbbeim: Das fagte Jbi^^s. ^^n 16) roeber beim yufmad)en

nod) beim 5umad)en 3U ben lUännern bes „guten IDillens" 3U 3äblen

r»ermag. (S»erabe bas ij^ bie ^rt r>on Derbünbeten, Dor benen id)

bid) roarnen möd)te. Die Öilan3 oon ©eroinn unb Derluj^ iDed)felt oft

!
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©alsborff: XDir 3äl)lcn nid)t auf bcrglcidjen, fonbcrn [leben in

uns jelbj^ gefd)Ioffen fe[i beijammen. ^ine poIiti|cf)e Partei, bie btn

Selö bet tDabrbeit unter il)ren ^n^m fül)lt, bebarf feiner 3rDeiÖeu*

tigen Derbünbeten unb bebient [id) feiner.

XDalbbeim: Xannjl bu bas von bzn legten 3abten überall mit

^ufrid)tigfeit behaupten? üeber ©alsborff, id) möcbte nid)t gern 3U

nabe üegenbes berübren, aber bcij^ bu bie Koalition in ber beut»

jd)en 6ad)e bereits ©ergeffen, Dergefjen, roeil [ie freilieb jetjt jcbon

unter ben 6(inben 3erbricbtt Wo [inb bie -Alliierten bes öj^erreicbl*

fcben unb gro|beutjcben lagers geblieben, bie fidf) jonj^ gegenseitig

|o treulid) in bie ^änbt arbeiteten, gemeinjam im £oben, gemeinfam

in 6cbmäbung, übereinj^immenb im Siele, übereinj^immenb in ben

IRitteln, nur nicbt im ^lusgangspunfte? 3br fochtet gegen bie Union

roegen ibrer fonj^itutionellen ©runblage, bie ©ro|beutfcben roegen

ber preu^ifcben Dorf^anbfcbaft, bie (Dj^erreicber loegen beiber. Den*

nod) roar bas öünbnis ein fo einträchtiges, ba| manche Teilnehmer

jetjt in großartiger Unbefangenheit nicht fajfen, roie es gerabe am
3iele fo bebenflich 3erfchellt i[t! Unb boch b^it ber tiefj^e ©egenfat)

in bem »ielgej^altigen 5^^re ber Unionsfeinbe noch nicht fein -oauipt

erhoben, noch fchroeigt ber Konfeffions3rDift. 3^ '^^^ ^^^ engeren

^Reihen beiner politifcben Partei toerben halb geroabr roerben, iDie

roeit ein bloßes begegnen in gemeinfamer ^einbfcbaft r»orbält. 3rre

ich 'Tiid) riicht fo macht fich fchon je^t ein tieferer ©egenfatj fühlbar

3tDifcben benen, bie für bzn Kampf gegen bas, roas fie Ker>olution

nennen, um jeben Preis Perbünbete brauchen, unb benen, bie feine

Derbünbeten auf Kof^en Preußens begehren. IRanche ^rfcheinungen

ber Ictjten 5eit finb bierfür be3eichnenb, unb roenn bie Srage: Preußen

ober d)f^erreich! je 3U reinem austrage fäme, fo möchten bie eigent*

liehen Sanatifer unb 6ophij^en ber Partei r»erein3elter baj^eben, als

fie je^t roäbnen. — ^ber auch an anberen 6cheibungsgrünben roirb

es nicht fehlen. 3eh propbe3eibe bir fchon aus bem xoeitgreifenben

Sroiefpalte 3rDifchen greibanbel unb 6chut)3oU bie Trennung bes

Kreifes, bem bu mit fo r>iel Erfolge angebörjt. Die nächfle 5ufunft

birgt noch unerroartete ^nttäufchungen

!

©alsborff: Sine politifche Partei bat ihre Öcbulbigfeit getan,
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iDcnn Jlc i\)un SidccE crrcid)tc. XDir l)aben il)n aber cij^ \)a[b crtcidjt,

6lc onbcrc ^ölfte bleibt nod) übrig. Sis babin müjjen biejenigen,

benen bieje 3iDeite f)äl[te obliegt, 3ujammenbleiben, unb |ie roerben

es tro^ Kattun unb 2Runfelrübe ! — Du \)a^ mid) aber unoermerEt aus

bem Eingriffe geroinerma^en in bie t)efenfir>egerDor|en; erlaube mir,

ba^ id) meine erj^e Stellung roicber einnel)me, unb 3rDar ernj^er als

»orber! XD03U bie UmJd)rDeife in einer 6tunbe, bie auf lange

binaus »ielleid)t bie le^te 3a>ifdf)en uns ift! XDalbljeim, roes^alb \)a^

bu fapituUert mit bcr 2?e»olution? 3^t)t I^b^ ^<i) ^ici) trübe unb

traurig an!

XDalbbeim: Die 6tunbe fann ja aud) bie le^te überbaupt fein;

^nla^ genug 3ur XDabrbaftigfeit ! — 5lber mein teurer greunb, bu

mad)jt bir bie ^xa^a bod) 3U leid|)t ! Kennte id) bid) nid)t, fo iDÜrbe

id) fagen: bu fpielj^ mit XDorten; freilid) ij^ es je^t bas 6piel aller

XDelt! Deine Partei braud)t bas IDort 3Rer)olution, um einfad)

3U be3eid)nen, roas \\)X mißfällt; ebenfo roie bie Demofratie bas IDort

Dolf. ^in fold)es Derfabren mag febr bequem fein, aud) unter Um*

j^änben eines bebeutenben Sinbrucfs nid)t ermangeln, aber erroarte

nid)t, bcL^ es 3cber als vollgültig l)innimmt. Du f)aft bir ja nod) ©or*

gej^ern bei fel)r unfd)ulbiger Peranlaffung eifrig »erbeten, ba^ man

bir nid[)t Karten in bie ^anb jteden roolle, r>on benen man »oraus

roifje, man fönne fie J^ed)en! £a^ mid) bies j^att einer bitteren 5lnt*

roort jet)t iDieberbolen.

©alsborff: ^i, id) benfe bod), ba^ über ben begriff ^Revolution

Sreunb unb ^ainb einig finb. Kur ba^ bie einen fie förbern, bie

anbern fie befämpfen!

XDalbbeim: 2Red)nej^ bu nid)t bie ö[terreid)ifd)e ^Regierung 3U

bin Sreunben, roenigj^ens gan3 »or fur3em nod)? Dort bcit ja bie

2^eDolution fid) nacft unb blo^ genug bingeflellt, fo ba^ jebes Kinb

i\)x XDefen begreifen unb bas genauef^e 6ignalement liefern fönnte.

Ü6s gibt ja aud) roobl faum eine ^Regierung, bie es fid) fo 3ur £ebens*

aufgäbe gemad)t bcit, bie ^Revolution 3U vernid)ten, rDO unb ivie fie

fie vorfinbe, Kun, roas bältf^ bu von bem, roas bie Siegerin übet

bie ^Revolution bort vorgenommen? 3d) fef)e nur, ba^ alles aus bem

3al)re 1848 forgfam beibebalten unb fortgebilbet roorben, ivas ber
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-3Ule(ngeiDaIt bicnt: 5cntraIi[ation, 5lu|l6|ung ber 8c|d)id)tlld)cn unb

red)tUcl)cn Derjdl)iebenbcitcn bcr gin3cUanbc, ©Icid)|>cUung bes

5lbels, 5luff)cbung ber Prbüegicn unb 6onbcrred)te unb alles an*

bete, was bu fennj>. Kur bas ijl gej^rid)en roorben, was in ber mo*

bernen 6taatsform bie alten 5u[länbe er|et)en unb ausgleichen Jollte.

©leicf)beit ol)ne Steil)eit! XDo ij^ bort nun bie Keoolution?

©alsborff : XDas id) 3u antroorten babe, bas errät|^ bu, unb id)

erfpare es mir, benn es i[l ein l)ä^Ud)es Sbema. 6alte bid) lieber

jlatt bes entfernteren, unflaren ©egenj^anbes an ben nal)en unb

all3uflaren. ^ja^ bu nid|)t bie Perfünbigung unjerer (Ebarte XDalbecf

auf alle XDeije »erteibigt unb bie Sibesleif^ung gepriefen, btn legten

5lft, iDO fid) nod) bie lK6glid)feit auftat, aus biejem Pfuhle ber Der*

berbnis l)eraus3uEommen?

XDalbbeim: Das \)abz id) unb banfe ©Ott, ba^ er meinem Könige

unb meinem £anbe über biefen bebrol)lid)en ^ugenblitf l)iniDeggel)oU

fen bat. 3cb b^be es babei nid)t mit biefer ober jener Sin3elbeit, mit

biefem ober jenem foj^baren Por3uge ober loefentlicbem IKangel ber

Perfaffung »om 31. 3anuar 3U tun, — bas finb fragen anberer

51rt —
; fonbern mit ber fd)led)tbinnigen HotroenbigEeit, 3um red)ts*

fräftigen aufrid)tigen 5lbfd)lune 3U gelangen, um ber Krone unb um
bes £anbes, um Preußens unb um t)eut}d|)lanbs rDillen!

©alsborff: 60, alfo Preußen fonnte nicbt bej^eben.-obne eine

gefd)riebene (Ebarte, bas 5<^ifbeifd)affen einer jold)en, foj^e es, roos es

roolle, loar bie oberj^e öebingung feines f^aatlid)en Dafeins?

XDalbbeim: 6prid)|^ bu »on Preußen im ^a\)xz i8fO, fo ant*

roorte id) bir, ba^ allerbings nad) meinem geiDiffenbaften Dafür*

balten ein ferneres ^inausfcbieben bes PerfaffungsroerEes nid)t obne

bobe ©efabr für alle leile eintreten burfte. ^d) gebore nid)t 3U

benen, rDeld)e fid) bered)tigt glauben, nid)t 3U balten, roas im „3rr?

tum einer böfen 6tunbe" 3ugefagt roorben. Ss i|^ biefes Erfüllen

gegebener Sufagen überbem nur bie eine 6cite, bie anbete i|^ ebenfo

burd)greifenb. 3d) fprcd)e bir meine aus ernf^er Prüfung ber Der*

gangenbeit unb ©egenioart ertDad)fene Über3eugung aus: für preu*

|en, roie es cor uns [tebt, i[t bie fonftitutionelle Kegierungsform

eine Kotrocnbigfeit geiDorben. t)iefes IDort trägt feine flXad)t in fid)
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Jclb{>, feine men[c^l{d)e XDillfür bat [ie gegeben, feine fann [ie nebmen.

5lud) mir ij^ es jd)rDer angefommen, meine 0eele 3U beugen unter

bieje Srfenntnis, aber id) mu^te es unumtounben unb aufrid)tig,

roenn id) nict)t mid) unb anbere belügen iDollte. 3d) ma^e mir hiebt

an, 3u beurteilen, roas anbern 6taaten 3a)ecfmä^ig ifl, unb id) iDei|

nod) roeniger, rDeld)e Sorberungen bie )DeItge}d)id)te j^ellen roirb, roenn

biejes 3<^bT^t)unbert abläuft; aber für Preußen unb für beffen jetzige

tebensbebingungen roieberbole id), roas id) gefagt. — 0tell[t bu aber

biim Srage gan} Im allgemeinen, mad)|^ bu fie 3U einer rein ab*

jlraften, fo roei^ id) ebenfo roie bu, roelcber ©ötjenblenj^ bamit ge*

trieben roorben ifl, ba^ man bie ^;i|ten3, ja ben 23egriff bes 6taatC8

Don bem j^eten Porbanbenfein einer gefd)rlebenen Konftltutlon nad)

bef^lmmtem 6cbema abbänglg mad)t. ©an3 ebenfo aber betrad)te Id)

bie umgefebrte öebauptung, ba^ ein gerecbtes unb georbnetes poll»

tifd)e8 £eben nicbt neben ber Koblflfation ber Derfaffung bef^eben

fönne. ^zim intimen Selnbe in Berlin treiben einen eben fold)en

5lberglauben mit ber Sorberung, ba| bie Konj^ltutlonen, rDeld)e bie

»erbängnlspoüen letzten ^Ci\)xz geboren baben, erj^ abgefd)afft roerben

müßten, ebe eine roabrc ^Regierung möglld) roerbe.

©alsborff: S0 Ijl blr alfo gan3 gleld)gültlg, ob bas> 5oben3oUej

rlfd)e 5aus In Preußen auf feinem eigenen Ked)te ober auf bem fon»

jlltutlonellen paragrapben rubt: Der König l[t bas (Dberbaupt bes

Staates ?

IDalbbelm: ©Ield[)gültlg? Das glaubfl bu roobl nld!)t ©on mir.

Die ©efabr aber fold[)er Qä^z liegt nur barin, roenn bk ©runblage

ber fönlglld)en Autorität in jenen Paragrapben gefetzt lolrb. öebarre

fej^ bei ber elnfad)en. In Preußen gan3 unrDlberleglld)en IDabrbelt,

ba| bas gefd)rlebene XDort nur bk fd)on »orbanbene recbtlld)e lat^

fad)e fonftatlert, fo Derfcbrolnbet bie ©efabr. 3d) roel^ DoUfommen,

ba^ Im bürgerlld)en rc»le Im öffentlld)en £eben bas 2Red)t nld)t aus

bem gefd)rlebenen ©efe^e fliegt, aber Id) roel^ aud), ba| In einer ge^

rolffen SntiDlcflungsf^ufe bas Kleberfcbrelben, Prä3lfleren unb Per^

fünblgen bes ]Recbtes In ©efetjesform naturgemäß unb besbalb unab--

roenblld) Ift. <Sered)tlgfelt unb ©rbnung, bas Ift bas XDefen bes roab--

ren ©taates, unb blefes gibt fld) bk Sorm.
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(Balsborff: XDic6erl)olung bz]]zn, was mit 5l)emat^) unlängfl

6cö breiteren üortrug ! ^65 |d)eint, ba| ber moberne Katboli3i5mus

lief) aud) eine eigene Politif 5ured)tgelegt bat.

IDalbbeim: oroijcben meinem 6cf)rDager unb mir hefteten bierin

nodf) rocjentlicbe Der|d)iebenbeiten. 3cb meinesteiles bin baoon burd)*

brungen, ba| bas, xoas roir je^t als bas blo^ mecbanifcbe ©leid)*

geroicbt ber ©eioalten, als bie 5errfd)a|t ber abjoluten Ötimmenjabl

forbern unb einricbten [eben, nur ber t)urcbgangs$uflanb ifl 3U einer

bauernben Pb^I^ bes ©taatslebens ber europäi|d)en IUenjd)beit.

6eine XDabrbeit liegt in bem 6treben nad) einer ©eftaltung ber

IRonard)ie, bei rDeld)er im ©egenjatj 3U ber früberen Kabinetsregie*

Tung ber Kegent mit jeinem Polf in einen burd)gängigen organijd)en

5ujammenbang tritt unb in biefer untrennbaren Pereinigung ein

iDirflicbes nationales ©emeintoejen barftellt. Kad) biejem Siele ringen,

mebr ober minber berou^t, bie befferen Xrä|te ber Seit.

©alöborfj: Unb eine ^Innäberung, einen §ortfd)ritt bier3U fin*

bejl bu |d)on in unjerer unjeligen Der[afjung;

XDalbbeim: 3d) erfenne als entfd)iebenen (Seioinn in ibr eine

fej^e (Drbnung, eine gegebene ©runblage, auf ber XDeiteres oufgerid)*

tet iDerben fann, einen geroiejenen XOeg, ben man aufrichtig betreten

mu^, um eben bicrburd) bas lUangelbafte aus3ufd)eiben unb burd)

PoUEommeneres 3U erfe^en. 6tets aber im rid)tigen Seitpunfte;

nid)t jeber 5lugenblicf ijl geeignet, um allen teilen bie 5ur)erfid)t 3U

geben, ba^ es um roabre Perbefferungen bes allgemeinen 5u)lanbes

unb nicbt um »erftecfte ©elüj^e anberer ^rt fid) bcmbele. Por allem

aber j^ets in j^reng red)tlid)er IDeife; felbj^ bie mangelbafte Perfafjung

ij^ ein geringeres Übel, als ber 6d)aben an 3^reue unb ©laubcn, ber

beimlid)e ober offenfunbige örud) mit bem beftebenben 2Red)te.

©alsborff: Die DisEujfion über bie 6taatsformen lajje id) fallen;

roas man je^t fo nennt, ij> mir 3iemlicb gleid)gültig ; bie eine i|^ fo

ciel ober fo loenig roert als bie anbere. Das 2ntfd)eibenbe ij^ bie

©eroalt; ba| biefe in ben ^änben bes Königs ungeminbert bleibe,

bas if^ bas ein3ige, iDorauf es anfommt. Dann roirb immer 3ur red)*

') Dertretcr bes Katt)oIifd)en 6tanbpunEts in ben „Keuen (Sejpräd)en".
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tcn 3cit bas rccf)tc IDoit gcjpTod)en roerbcn. 55lnc f^arfe 2?egierung,

bas ijl bie 5auptjacf)e!

TD albbeim: PoUfommen wa\)x; bie Sorm, |ci es bie ber fonfiitu^

tionellen ober bie ber altf^änbi|cf)en lKonard)ie ober bes unbejd)ränf?

tej>en Dejpotifimus, gibt feine 25ürg|(tQ|t jür Ked)t unb (Drbnung,

für 6cf)ut) nad) au^en unb 6id)erbeit nad) innen. 5lber idqö mad)t

jlarf? Das ij> es, roorauf bie S^^^Q^ l)inaußläuft! 3cf) fürd)te, ba^

bu 3U fel)r nur bie pf)p[ifd)e ©erpalt im ^uge baf> unb nid)t genug*

fam füblj^, ba^ bie[e nur bie eine 6eite ber ^lutorität, beren anbere

aber eine moralifd)e ift: Pertrauen, 51d)tung, £iebe. t)er ©eborjam

foU unb mu^ er3rDungen roerben Eöhnen, aber nur ^usnabmefälle bür*

fen biejen ([l)arafter an fid) tragen; ber normale Suj^anb mu^ ber

ber innerlichen unb baber Ireiroilligen Suf^immung 3U bzn 5anblungen

ber ^Regierung [ein, aud) berjenigen ^anblungen, bie gan) innerbalb

ber (&ren3en ibrer r»erfanungsmä^igen öefugnijje fallen. IXur bas i|^

eine ftaxh ^Regierung, bie beibe öebingungen »ereinigt.

©alsborff: Dilles bies flingt leiblid), aber aud) nid)t mebr. ©ib

einer 2?egierung bie materielle ©eroalt, ]o Eann fie bas anbere teils

entbebren, teils finbet es fid) »on felbft. 5lber nid)t umgefebrt; bat

fie bie lUad)t nid)t, fo roirb bas „»erfafjungsmä^ige Dertrauen" fie

geroi^ nid)t aufredet balten. Hur XOaffen unb IRut, um [ie 3U ge*

braud)en, |o i|l nie eine }^er>olution 3U befürd)ten; eine 5lrmee, bie

fid) fd)lagen loill, befiegt allemal ben 5lu[rubr.

XDalbbeim: „©egen t)emofraten bclfen nur ^olbaten" lautet ein

6prud), ber feine gute XDabrbeit bat. 5lber gegen bzn tiefen gleid)*

förmigen 6trom, ber in bem öette ber gefet)lid)en öetoegung bleibt,

belfen fie nid)tß. ^Is ber ^Regent einj> ben öretagner 6tänben bei

einer angebrobten Ked)tsr)erlet)ung fagte: mais que pourriez vous

faire ? ba antiDorteten fie : Monseigneur, obeir et hai'r. 3n einer

fold)en £age aber fann feine Regierung, roie iDaffenmäd)tig unb rücf*

fid)tslos fie aud) fei, auf bie Dauer bebarren.

©alsborf : Öas 3U roieberlegen, reid)t loobl fd)on Kalfer Kifolaus

bin. Sr vertraut bem eroigen ©Ott unb feinem i)Zzu, nid)t ber öffent*

lid)en IKeinung.

H) albbeim: t^arauf fönnte id) mit ber ^inroeifung auf bie gan3
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»crfd)ic6cnartigc Katur bea ru|[i|d)en Keid)e2 errDlbern, wo man
manches tun fann, was Im übrigen ISuxopa wo\)[ nlemanb untere

nimmt, ^ber id) glaube, 6a^ 6u aud) bie 3at|ad)e nicht richtig auf^

faflejl; Kaifer Kifoiaus regiert roirflid) im 55inflange mit ben öebür^

nijjen unb ^mpfinbungen jeines Polfes. ^in anberes i[t es, ob bu

ein |old)e0 }?egiment an unb für [id) als mujlerl)aft anjeben toillf^.

Die KeDoIution, toie id) [ie »erj^ebe, ifl antid)rifllid), aber aud) ber

territoriale ^bfolutismus. Sr i^ ein ebenjo }d)limmer IRi^braud) ber

rDeItlid)en ©eroalt, eine ebenjo gro^e ©efäbrbung bes (Sotteöreid)e6

auf grben.

©alsborff : 6ei es! IDenn aber ber alte patrimonialf^aat nid)t

mebr aufrecht 3u galten ifl, bann lieber bzn ruffifd)en Defpotismus,

als bie Polföf)^Tcrfcf)aft. Unb roenn aud) bie 6d)aren bes 6elbjt»

I)errfd)er8 uns nid)t retten fönnen, bann immer nod) bejfer ber Über*

roältigung erliegen als fie anerfennen. Zis Karll. auf bem 6d)afotte

j^anb, ba jtrecfte er feine ^anb aus gegen bas Polf unb rief: 3d|) er*

liege eurer ©etoalt, aber id) leugne eure Autorität! Das ijl toie ein

König gefprod)en!

IDalbbeim: Du b^bft ben Untergang bes Patrimonialf^aats \)ii*

vox. bringt bid) bas aber nid)t ^u ber ^rtoägung, ba| bie grage

über bie gorm ber fürf^lid)en 5^itfcf)aft mebr als eine 6eite bat,

bie ins 5luge gejagt loerben mu^. XDeld)e ©ej^alt follen bie Keinen

fürfHid|)en ^Regierungen annehmen, bie red)t eigentlid) ein 5lusflu^

bes altj^änbifd)en Patrimonialj^aates finb? Können biefe aud) in

5lutofratien übergeben, follen fie bin'' unb b^i^9^tt»orfen roerben

3rDifcben Pöbelterrorismus unb rein perfönlid)er IDillfür bes 3Re*

genten?

©alsborff : Kur immer roeiter! 6ollen biefe nun ettoa als fleine

Xonj>itutiönd)en fortleben? 3cb begreife eine fleine 2?epublif; ber*

gleichen bat es 3U allen Seiten gegeben, aber ein 6taat »on 100000

öeroobnern mit einer ober 3rDei Kammern, IRinij^errterantiDortlich*

feit unb bem gan3en fonj^igen Apparat bat boch gerabe3U gar feinen

6inn.

IDalbbeim: Da^ fold)e Staaten, nach bem jetzigen politifchen öe*

iDU^tfein gemeffen, nicht bk öebingungen »ereinigen, um auf fid)
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Jclb|> rebu3icrt irgcnb eine 6taatöform gan3 au83ujüUen, bas ij^ flar.

6oll bal)er ibt un3rDei[ell)afte5 2Red)t 3U eigenem £eben gerDal)rt, joU

t)eut|cl)Ianb in jeiner gan3en l)i|>oriJd)en ^ntioicfelung nid)t burd)*

rijjen unb [eine frud)treicl)e lUannigJaltigfeit nid)t 3U einer toten i6in*

förmigfeit 3u|ammengejd)lagen roerben, jo mu^ f^ets banad) getrad)-

tet roerben, eine politi|cf)e S^^^"^ f^^ t)eut}d)lanb bin3u|^eUen, wo

bas gan3e leij^et, loas bie ein3elnen nid)t vermögen.

©alöborff : 3d) gej^e^e bir, ba^ mir bie 3ufunft ber Kleinjtaa-

tcrei gan3 gleichgültig ift; fie überleben bod) nid)t bie näd)j^e gro|e

Krije in Suropa. Öabei roirb bann ausgemittelt roerben, roo bie

£inie 3U 3ieben ij^, ob [ie bei kapern ab}d)neibet, ober ob man ^M^-
bürg nod) 3U bzn lebens^äbigen Staaten 3äblen roiU. 23i8 babin

aber mögen fid) bie 37 Staaten bes burd)laud)tigj^en beut[d)en

öunbes bebelfen roie bisber, bas b^i^t ibre !6):i|^en3 j^ü^en unb fri*

flen burd) bie Derträge.

XDalbbeim: IDie leid)t, ja r)er3eibe mir, loie leid)tfertig jprid))^

bu über bie innerlid)j>en t)inge ber beut}d)en Politif ! Kein, id) teile

beine IReinung aud) nid)t im minbeften. 3^^^^ beut|d[)e 6taat bat

fein ©olles 2Red)t 3ur 56;ij^en3, unb Preußen bat bie oolle Pflid)t, |ie

babei 3U jd)üt|en. Kiemanb barf,il)nen anbere (Dpfer abverlangen,

als bie bem gan3en ber Kation 3ugute fommen ; roir iDollen nid)t

bie fd)mad)r»olle Erinnerung erneuern an bzn 2Raub unter fran3Öfi»

fd)er Diftatur. t)as gebietet bie ©ered)tigfeit, bie nod) über bzn

Derträgen j^ebt, bas gebietet aud) [ebe näbere öefanntfd)aft mit bem

iDabren 3ujlanbe t)eutjd)lanbs. Kid)t bie fleinen £anbe mit ibren

fleinen 2Re[iben3en [inb bas f)inbernis unjeres nationalen ^ufjd)rDum

ges, nid)t [ie baben mit ben fremben unb einbeimijd)en Seinben ber

beutfd)en Snbeit gebublt. ©ib ibnen ibre rid)tige Stellung in |id)

felbf^ unb 3um ©an3en, unb fie finb ein Segen, feine Störung!

©alsborf f: t)a liegt es ja eben! IDie fönnen bie Kleinen je eine

rid)tige Stellung erlangen! t)arin glaube id) bod) gan3 nad) beinern

5er3en 3U reben, roenn id) jage, ba^ bas flärfj^e öanb ber Staaten

ber Patriotismus ij^. IDer fann nun von einem najjauijcben ober

barmj>cibtijd)en Patriotismus jpred)en

!

IDalbbeim: IDirflid) gibj^ bu mir bamit bie jd)ärjj^e XDajfe in
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öle -^anb. 16bcn bcsiDcgcn, wtii es feinen iDÜrttembergifd)en patrio*

tismus gibt unb idcü 6od) 6er XDÜrttembergi|d)e 6taat unter [einen

£ebensbe6ingungen ben Patriotismus nid)t entbehren fann, eben

besroegen mu| ber XDürttemberger ficf) als I)eutjd)er füblen unb

baraus bm Patriotismus fdiöpfen.

©alsborif: Dabei mad)|t bu mir ben 6prung »on ber Katio?

nalität 5um Patriotismus! 5lucf) bas gemeinjame Sür[tenf)aus, ber

innige 5ufammenl)ang ber Untertanen mit ibrem Ferren i|> ein ooUer

unb reid)er Quell patrioti|d)er ©efüble. t»enE an Ungarn unb an

JKaria 5bere[ia!

IDalbbeim: t)ein öeijpiel für eine Behauptung, ber id) ibren

IDert gar nid)t im allgemeinen, leiber aber in ber ©egenroart ab#

jpred)e, i|l nid)t glücflid) geroäblt. XDas bie Ungarn bei ibrem be#

rübmten 5lusru[e begeij^erte, iDar red)t eigentlid) bas ©efübl,

ba^ [ie eine Kation feien, bie ibren König gegen frembe geinbe »er*

teibige.

©alsborff: IRag jeber feben, role er fertig roirb In biefer infer*

nalen Seit, roir Preußen finb nicbt ba3u ba, für bm Sortbeflanb Don

öapern unb Konforten (Dpfer 3U bringen.

XDalbb^im: Die Opfer, bie roir für S)eutfd)lanb bringen, fommen

uns felbft reicblid) 3ugute. Unb loenn bu bid) auf bzn engj^en Btanb?

punft ber öetrad)tung 5urücf3ieben roillj^, fo fage idf) bir, ba^ aud)

Preußen ben beut|d)en nationalen Patriotismus in feinen ^Ingeböri?

gen nid)t obne ©efabr entbebren fann.

©alsborff : XDas, irillft bu uns ein Paterlanb abfpred)en? Sollen

roir erft burd) fd)tDar3*rot;golbene Union ober öunbesf^aat binburd)

3um Patriotismus gelangen? 3d) glaube, bie 5^lben r»on Sebrbellin

unb £eutben febrten fid) im ©rabe b^rum, roenn fie eine folcbe öe*

bauptung borten!

IDalbbeim: 6ie roerben fie Don mir nid)t boren. 5lber id) toei^,

ba^ Derfflinger unb Sieten nid)t bie klugen Dor ber flaren 5atfad)e

r>erfd)lie^en roürben, ba| bie beutige preu^ifd)e {nonard)ie beträd)t?

lid)e £anbe umfaßt, bie nid)t burd) uralte (Semeinfd)aft in Sreub unb

£eib an unfer rubmroürbiges §ür[tenbaus gebunben finb, bie nid)t in ber

Erinnerung glorreid)er 2aten iDur3eln, mit rDeld)er bas Kinb genäbrt
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rDurbc, bis es jum IHannc berangcrDadjjen, |cln ©ut unb ölut freubig

bergab, um bic pteu|i|d)c ©lorle aufrecht ^u baltcn! 5lucf) |ür uns,

für bm prcu^i|d)cn 6taat if^ ber bcut|cf)e Patriotismus ein tief be*

beutjam'er unb bie Aufgabe, il)n 3U beleben burd) ein ©emeinroefen,

bas ber Kation loieber ein Paterlanb gibt, eine \)o\)t unb bringenbe!

t)eut|d)Ianb bebarf unjerer, bas ift jo geioi^, loie eine irbijd)e XDabr*

beit fein fann, aber loir aud), roir bebürfen t)eutfd)lanbs, bas ij^ nid)t

minber loabr, ba^ bas beutige Preußen fo baj^ebt, bas fcbeint man*

cbem feine 6cbtDäcbe, id) nenne es feine Ötärfe, feine 5ufunft

!

©alsborff: Oeber XDalbbeim, id) \)Ciü(i wo\)[ bm XDunfd), bei

unferer Trennung fo roenig Kummer 3U geben unb ^u nebmen als

möglid); aber biefe tDenbnng beiner ©ebanfen nötigt mid) leiber auf

bas Selb, auf bem unfer fd)neibenbf^er Sioij^ liegt, berfelbe, ber btn

Jrennungsfeim in unfer früberes Perf^änbnis geroorfen bat. — 3d)

babe mir >,wai nie einreben laffen, ba^ bir Preußens XDobl unb XOeb

minber am •^zx},m läge als mir unb anberen, aber um fo roeniger je

begreifen unb red)tfertigen fönnen, roie bu mit benen ftimmen fonntefl,

bie bie glorreid)e ©efd)id)te, bie unabbängige XDeltJ^ellung, ja bie

^;[if>en3 meines teuren Paterlanbes aufs 6piel fetzten, um ben un*

gefunbej^en nebelbaftej^en planen für bas „einige Öeutfd)lanb" nad)?

3ujagen. Über nicbts b^be id) mebr £eib empfunben, als roenn id)

boren mu^te, roas bu in granffurt, in öerlin, in Erfurt gefprod)cn

unb getan gegen bzn Kat, gegen bas flebentlid)e Sitten beiner unb

meiner alten ©enoffen unb greunbe. XDas gäbe id) barum, roenn id)

biefe i6rinnerung los toerben fönnte!

XDalbbeim: t)a^ bu einem fold)en Xummer um beinen greunb

nod) Kaum glbjl, ij^ mir fd)mer3lid) rübrenb, teurer (Salsborff. ©laube

fejt, ba^ id) bie Smpfinbung, aus ber er entfpringt, unoergänglid) in

mir trage, unb geioi^ 3U jebem näberen JSingeben bereit bin. 5lud)

roenn id) in bem ©etöfe biefer f^ürmifd)en 3eit auf roenig Perj^änbnis

boffen fann ! — £a^ mid) bie grage an bid) rid)ten, a)eld)e 6telle in bir

bas Serou^tfein einnimmt, ba^ bu ein t)eutfd)er bift

!

©alsborff : IDillft bu mid) bamit in bie !Enge treiben? Dann »er*

red)nef^ bu bid), id) babe gar fein 5«bl »Tiit meiner Smpfinbung. Kid)t

bie 6prad)e mad)t eine Kation, fonbern bie ©emeinfcbaft ber fittlicben
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©ütcr : ^tmee, DerrDaltung, Sinanjcn, ©ejetje. Preußen ifl eine Kation,

X)eutjcf)Ianb roiU erft eine roerben.

lDal6l)eim: Deine ^Inttoort tut allerbings ben ganjen ^Ibgrunb

auf, ber 3tDijcf)en uns gäl)nt. Das lUi^fallen an ben ^uö|cf)reitungen

bes Kationalitätsbegriffes unb an ben Folgerungen, bie baraus ge*

jogen roetben, treibt bid) bis 5U einer öebauptung, bie id) 3tciar nici)t

3um erf^enmale \)özz, immer aber mit neuem 56rj^aunen barüber, ba^

vernünftige unb füblenbe IKenfcben fid) bergeftait r>on ber ©efamt*

©ernunft unb bem ©efamtgefül)Ie löfen fönnen ober rielmebr rooUen.

Sine Pertaufd)ung ber XDorte 6taat unb Kation, bie allen Srfabrum

gen ber 3abrtaufenbe ins 5lngefid)t fd)lägt. Die „öfterreid)ifd)e Kation"

iDÜrbe felbj> ben 6d)öpfern ber 3entralifierten irConard)ie ein £äd)eln

entlocfen

!

©alsborff: 60 gebt es immer, roenn in ber politif ein abjtraf*

tcs Prinzip jugrunbe gelegt loirb. Kad)bem bas befonbere £eben

ber alten europäi}d)en Kationen feit bem rDe[tfälifd)en ^rieben erf^

mit Sü^en getreten iDorben i[t, bie europäifd)e politif jebe öerücffid)*

tigung besfelben feit 3rDeibunbert 3abren r»öllig von fid) geroiefen bat,

Jpringt man auf einmal 3U bem anberen S)ctreme um. Kur bie Öprad)?

gren3e foll gelten, alles fie burd)Ereu3enbe foll 3ertrümmert roerben;

IDO mebrere Dolfsj^ämme in einem Keid)e Dereinigt finb, foll biefes

fid) auflöfen, roo eine Kation in mehreren 6taaten lebt, follen biefe

unoer3Üglid) 3ur politifd)en Sinbeit 3ufammengefül)rt roerben. Das ifl

bas tolle Prin3ip, bas uns in bie 6d)lesrDigfd)en 5änbel oermicfelt, bie

Sorberungen ber Polen, ber ööbtTi^n. i>^i Ungarn, ber Italiener gegen

uns b^toorgerufen bat!

TD a l b b e im : gs gebt mir biet mit bir, roie fo oft mit beinesgleid)en.

öef^reite id) benn bun Porberfat), ba^ abftrafte Prin3ipien bas ©rab

jcber roabren politif finb? Das ift ja ber falfd)e Doftrinärismus, ber

fid). bem allgemeinen 5ageslid)t ©erfcblie^t, um mit feinem eigenen

£id)te ober leiber bäufiger nod) mit feinen £eibenfd)aften unb 3nter»

effen ^aus 3U balten. 60 if^ es gegangen mit bem ©runbfat)e ber

® rbnung , ben man ausfd)lie^lid) aufgefaßt unb bis3um fd)macbDoll*

j^en poli^eif^aate ausgebilbet batte. Dasfelbe gilt »on bem Perlangen

nad) Steib^it/ ^02 in feiner Perein3elung unb 6d)eibung»om pofiti*
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r>cn Kcd)tc jcbcs gcorbnctc ©taatskbcn unmöglid) mad)t. ©an3 ebcnjo

ij> man Icibcr nur 3U r»icl mit bcm T(ationalitcitöprin3ipc umge^

gangen. 3n|cinci6on6ctungDonbenan6crcnpolitijd)cnöc6ingungcn,

von bcm Dcttragsredjte, bcn friegerijcl)cn unb ^anbelsintcrcjjcn, r>on

bcm gan3cn l)ij^orifcl)cn Snirricflungsgangc (f^ es ungcnügcnb unb

fann l)öd)ft ncrbcrblid) rocrbcn. lU i t bicjcn lebcnbigcn ©Ucbma^en »er«

bunbcn, ift es hingegen bic 6cclc bcs Ötaatslebcns, unb ba^ es als

eine \)C)\)zit, iDcil geij^igere 3n|^an3 über bic anberen öebingungen

bes politi|d)cn £cbens getreten, bas i)> eben bie Signatur ber euro*

päijcben ©egenroart!

©alsborif: Unb ba^ bu in bicfcr Pbafe einen politifd)en §ort«

)d)ritt bcö rnenjcl)engcfd)Icci)tes, icf) aber einen entjet]lid)en Kürf|d)ritt

erblicfe, bas ij> ber Unterfd)ieb 3rDifd)en uns beiben! Kicl)t loabr, id)

tre^e ben IRittelpunft bes Sroielpaltes?

IDalbbeim: t)u trip ibn.

©aIsborff:IDo aber babeibeinfatl)oIi|d)esCbrifientum bleibt, bas

ij^ mir roeniger beutlid). Diefe ^potbeofe bes lKenjd)en in jeinem Katur*

leben |d)eint mir bod) mebr aus bem all3eit fertigen Pantheismus,

als aus ben Öefreten bes Jribentinums gejd)6pft.

IDalbbeim: IKein fatbolijcbes (Tbrif^entum, roie bu es 3U betonen

belieb!^, jlebt mir nicbt im XDege, ober »ielmebr jonf^ ftünbe id) nid)t

auf biefem XDege. Die fatbolifd)e Kird)e bat 3U allen Seiten gerou^t,

ba'ß fie es ifl, bie bas allgemeine 23anb um alle Kationen 3U fd)lingen

bat, unb b<it gerabe besroegen jeber ein3elnen ibr politifd)es £eben

felbftänbig ausbilben lajjen fönnen. t)er ©ötjenbienft mit 6taats*

formen roar nie ibre 6acbe. — ^ber la| uns, toobin id) mid) fo un»

befd)reiblid) gern mit bir roenbe, auf bem ^oben red)ten, btn bu

mit ben Katbolifen gemein bafl. XDer bie Nationalität 3um oberflcn

©efet)e für bm £Kenfd)en erbebt, ber bat feine tDur3eln im pantbeis*

mus, ber Pergötterung bes £ebens in feiner irbifd)en :2rfd)einung.

5)as loirj^ bu mir faum Dortoerfen, ba bu roei^t, ba| bas irbifd)e

Dafein mir nur als t)urd)gangs3uftanb gilt. 5lber ebenforoenig roirf^

bu bie 5lugen bar>on loegroenben, ba^ bas £eben auf ISrben feine

befonberen Q^atfacben barbietet unb ba^ loir auf ibre geiriffenbafte

£rforfd)ung unb öead)tung angeroiefen finb. Unter biefen if^ mir
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nun rDirfüd) bic i6rfd)c(nung bcr Kation, bcs burd) ^bf^ammung,

6pracbe, 6itte, ©c|d)icl)tc gcglicbciten Srodges bcs {Renfci)cngefd)lcd)»

tcß, bie l)öd)fle. Sine 16pod)C bcr politi|cf>cn ©c[d)icbtc, in iDcId)er

bic Kationalität als bic »or3Üglid)j^c Koim Dorroaltct, jc^c id) bcm^

nad) audf) l)od) über bicjcnigcn, in bcncn bic jogcnanntc Kabinetts»

politif, bas 5^ii|cJ)^n um Quabratmeüen unb Öeelen, bas bürre

^ntercHe ber rcgiercnbcn ^äujer allein ma^gebenb wax unb in einem

blo^ äu|etlid[)en Pertragsred)te jeine öefricbigung fanb. t)cr 3ag,

wo alles, toas in bcut|d)er 5unge ©Ott preif^, fid) aud) auf beutfd)er

Srbe 3u[ammenjänbc, auf bicjen blicfc id) als auf einen ber lid)teflen

©ipfel bcr IDeltgcfd)id)tc! Sntfetje bid) aber nid)t, als iDollte id) 3U

einem Sroberungsfriege um ben !6lfa| unb £icflanb aufrufen; id)

bin nid)t blinb. (Db es ©ottes XDille ift, je bie ^inberniffe 3U l)eben,

bic jc^t als unüberfleiglid) gead)tet roerben muffen, bas roei^ id)

nid|)t. XDas id) aber roei^, bas ijl, ba^ es uns geboten ij^, mutig unb

unermübet ^janb an3ulegcn, bamit bic t)eutfd)en, bic nid)t fd)on

früf)er als Opfer rDal)nfinnigcn Samilicni)abers unb fd)nöben Per*

ratcs 3U gremben gciDorben finb, fid) roieber ergeben als Kation

unb il)re 6tellc einncf)men unter bzn Pölfcrn Europas.

©alsborff: "Du roirfl mid) nid)t befebren 3U bem neuen iS»an*

gclium bcs t)eutfd)tums. t)ir if^ es loenigj^ens nid[)t erft in bcr

IRär3fonnc aufgegangen, beffen mu| id) Seugnis ablegen. £s ifl bei

bir ein alter 6d)aben! — XDcnn biefer 6d)abcn nur nid)t fo fd)äblid)

für Preußen roäre! t)od) bas gilt bir wo\)i im f)Od)gefül)le bcs ibcalen

Sieles als 3icmlid) glcid)gültig

!

XDalbl)eim: XDcnn bies mcl)r als eine bir geläufige fpitje 3Rcbc

n>äre, fo iDÜrbc id) einen fo ungered)tfertigten Ausfall crnj^lid) 3urücf*

rocifcn. 3d) bcnfe, bu fennj^ mid) beffer; id) |)ebe jcbem nad) in

5Ulem, roas bu iDillj^, aber feinem in bcr £iebe 3U Preußen. — 51ud)

für ben bir fo Dcrba^ten Deutfd)tümler iDÜrbc fid) leid)t bic ^Introort

finben. 3d) babc ftets bm 6a5 ücrtcibigt, ba^ bas für Deutfd)lanb

iDal)rf)af t ^cHfaTn^ nie fd)äblid) für Preußen fein fönnc. 5lber eben

bcsiDegen fage id) aud): roas Preußen fd)äblid) i|>, fann nie bcilfam

für t)cutfd)lanb fein. XDcnn Preußens eigene S):iftcn3 crfd)üttert,

aud) nur feine politifd)C unb militärifd)C IRad)t gefd)n)äd)t iDÜrbc,
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]o fallt jebc Hoffnung auf t)cutfcf)lanb8 IDiebctgeburt ju 23oben. Kur

Preußen fann bas 2R(cfcniDcrf vollbringen, unb bamlt es bics fönne,

mu^ CS ein mäd)tigeö Preußen fein unb bleiben, f^orf nad) innen unb

au^en. 6lel) ©alsborff, barin \)a^ bu bie 6umme ber Über3eugun*

gen, bie mid) leiten; nur ein freies nationales t)eutfd)lanb enbet bie

Keüolution, unb nur Preußen fann ein fold)es aufrichten, nicf)t

Öf^erreid), nid)t bie poli3eiinftitute eines reorganifierten öunbes.

©alsborff : IReinj^ bu? 3d) balte mid) bod) lieber an bas näd)j^e,

an ben fid)eren Öieg über bie 2Rer»olution burdj) bie ©emeinfd)aft mit

Öj^erreid) unb Ku^lanb, ben einiigen 6taaten, bie nod) nid)t ibren

KacEen unter bas 3od) gebeugt baben. gben roeil bamit bie beutfd|)e

^inigungsberrlid)feit unvereinbar ij>, besbalb roürbe iä) fie von mir

roeifen, aud) roenn fie fonf^ gan3 unfd)ulbig roäre.

IDalbbeim: (&eu)öbnlid)e, aber grobe PerrDed)felung ! t)er 5luf*

rubr ij> nid)t bie ^Revolution, fo roenig als bie Pej^beule bie Kranf*

beit. öarrifaben unb 5teifd)aren fannj^ bu mit 5ilfe öf^erreid)ifd)er

Bajonette unb ruffifd)er pifen bequemer befeitigen, bie ^Revolution

be3tDingm aber nie!

©alsborf f: 60 leid)ten Kaufes entlaffe id) bld) nid)t! t)er Por*

tDurf, ba^ Preußen bie rid)tigen ^Uianien toie bie rid)tigen IKomente

von fid) geroiefen bat, laj^et fd)tDer auf bznm, bie bicrvon bie 8d)ulb

tragen. 6ie baben ber 3abmen Devolution in t)eutfd)lanb baburd)

bas £eben gefrij^et unb einen unfd)ät}baren ^ugenblicf für preu^ens

Dorteil vorübergeben lajfen. XDesbalb ergriff bie Regierung nid)t im

IRai 1849, als ber 5lufrubr in 0ad)fen, Pfal3 unb öaben aufbrauj^e,

ben recbten 56ntfd)lu^, fid) eng mit Öj^erreid) 3ufammen3ufd)lie^en

3um 23e3£Dingen ber ^Revolution in jeglid)er ©eftalt unb 3ur 3Reorgani*

fation bes Sunbes? Daraus iväre bas ein3ige Praftifdj)e unb Kü^*

lid)e b^tvorgegangen, ein roabrer Dualismus, roie er nacbb^t Im

Sranffurter Interim als matter Perfud) balb verfied)te ! Das roar

rid)tige PolitiE, alles 5lnbere Pbantaf^erei, roenn nid)t 6d)limmeres.

IDalbbeim: 3d) glaube aud), ba^ Sürf^ 6d)i»ar3enberg fid) ba*

mals 3U mebr verftanben bätte als jet)t.

© a l s b r
j f : Kun, unb barin finbefl bu nid)t allen ^nla^ ju tiefj>er

2^eue für biejenigen, bie Preußen »on biefer beilfamen £inie megge*
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btängt unb in bas ungcjunbe Sngeroinbc ber Union Dcrroicfelt

l)aben?

IDalbbeim: ^uf cingcljenbcs Perftänbnis barf id) ja Idbet nld)t

bei bit 3äl)len, lieber ©alsborff. 3d) roill bicf) al[o nid)t roieber et*

inncrn an bie Perf)ei|ungen aus einem l)ot)en unb treuen HTunbe,

bie nicbt mit ber öe3iDingung ber Demofratie unb mit ber Keorgani*

fation bes öunbes gelöf> iDurben. 5lucf) mit einem neuen Per|ud)e,

bir 3u 3eigen, ba^ bie Kecolution nid)t blo^ in Bresben unb am
Rheine, nid)t blo^ in ber Sorm bes ^ufrubrs 3U be3rDingen loar, aud)

bamit r>er[d)one id) bid). Kiemanb iDirb über3eugt, ber nid)t bm
XDilien ba3u mitbringt! — £a| mid) al|o auf bem rein prafti|d)en gelbe

bleiben, ]o ärmlid) es aud) jenen \)6\)zxm Pflid)ten gegenüber au5[iel)t.

©alsborff: 3a, ja, bleibe bei bem Praftijd)en, benn beine 5l)eorien

finb nun einmal nid)t bie meinigen. — IDeöbalb al|o errang |id) nid)t

Preußen bie (Seroalt in t)eutjd)lanb, bie aud) id) für ben Btaat grieb*

tid)ö bes ©ro^en forbere, baburd), ba^ es fid) mit Öflerreid) »on

5aufe aus 3U gemeinfamem ^anbeln auf bem Selbe roie am grünen

5ifd)e »erbanb? 5lntrt)orte mir aber nid)t: „IDeil es bann nie 3um
nationalen öunbesj^aate fommen fonnte." 3d) lege barauf ein für

allemal nid)t ben geringjten IDert.

IDalbbeim: XDie bu es »erlang j^, loill id) bir aud) auf biefen —
untergeorbneten 6tanbpunft folgen.

©alsborff: 6el)r »erbunben für bie 3arte IDenbung! XDabr*

fd)einlid) glaubft bu bamit fogar nod) eine fabe 0d)meid)elei ausge*

Jprod)en 3U baben.

IDalbf)eim: Kann fein! — ^Ifo, id) 3TPeifle nid)t baran, ba^

(l)(terteid) im rRaii849 eine bualij^ifd)e Sentralbebörbe iDÜrbe 3U*

gegeben t)aben, unb es ij^ nid)t untDabrfd)einlid), ba^ Preußen 3U*

näd)j> in biefer fogar eine geioiffe tatfäd)lid)e Überlegenbeit befejfen

bätte. 3mmer aber, ©erf^ebt fid), als Prooiforium; bas weitere blieb

ber Seit üorbebalten. XDas toäre nun ber ©ang ber 23egebenbeiten

geroefen? Die 6iege über ben ^ufrul)r in 6acl)fen, Pfal3 unb öaben

wären 3tDar in gleid)er IDeife allein burd) preu^ifdf)e XDaffen, aber

im Hamen ber bualijlifd)en 5entralbel)örbe errungen toorben. Das

bei^t ins beutlid!)e überfe^t, bie ein3ige moralifd|)e öafis, roelcbe preu*
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|en biß 3um blutigen Jage nod) niemanb 3U cnt3icl)cn r>ermoc|)tc,

toärc nid)t gelegt, unb Dielen bie fo mißfällige 56xinnerung erjpart

iDorben, baß in ben Jagen ber äußeiflen (S»e[al)t nur Preußen allein

fäl)ig loar, bie beutjcl)en 2RegentenbäuJer »or ficberem Untergange

3U jcbirmen. — Kad) be3rDungenem 5lufrut)re unb vorübergegangener

öejorgnis bitten jid) kapern unb feine ©enojjen gan3 ebenjo a>ie

jet)t gegen ben Öualismus aufgelehnt, unb nad) roiebererobertem

Ungarn unb Stallen bätte (Djlerreid) gan3 ebenfo toie je^t ibre 23e*

j>rebungen unterj^ü^t, um fid) ber preußifd^en reellen Parität 3U ent?

lebigen. XDir j^änben gan3 ebenfo roie am 22. Korember i8fO, nur

obne ben unr>ergänglid)en 3Rubm, burcb preußifd)e IDaffen ben^uf--

rubr be3rDungen, unb obne bie bif^o^^ifd)^ (Genugtuung, roenigf^ens

banad) gerungen 3U baben, bie alte flaatenbunblid)e Serriffenbeit im

nationalen 6inne 3U bellen. 5luf Danf roürben roir bei bzn (Geretteten

XDie bei bm ^eroabrten, in ber einen ober ber anbexen IDcife, nid)t

3U 3äblen gebabt baben.

(Salsborff : 5lcb ja, 3urDeilen ij> ber (Seift tDilllg, aber bae Sleifd)

fcbioad)!

XDalbbeim: (l)ber »ielmebr bas S^^ifcb nid)t irillig unb ber (Geijl

febr fd)rDad) ! (Sottlob aber bod) nid)t überall ; id) rufe mir mit greuben

aud) entgegengefet)te grfabrungen ins (Sebädjtnis 3urücf.

(Galsborff: Perbielte es fid) aber aud) gan3 fo, loie bu fagfl,

bätte Preußen gar feinen neuen 6tanbpunft in t)eutfd)lanb baburd)

geiDonnen, fo roäre bod) unfer Perbältnis 3U (Dfterreid) ein gan3

anberes geroorben. Ss bätte nid)t ben bösartigen (Ebarafter ange*

nommen, ber 3rDei ^a\)Xi \)inbui(i) sllles »ergiftete, unb id) fann nun

einmal nid)t umbin, barauf einen \)o\)m IDert 3U legen, einen

böberen als bu.

XDalbbeim: XDem fagjt bu bas? 3d) lege einen fo boben IDert auf

bie Sintrad)t biefer beiben lRäd)te als irgenb jemanb, benn id) loeiß,

baß Deutfd)lanb& (Gefd)lcfe baran gefnüpft finb. XDenn id) aud) bar>on

ausgebe, baß ibre Stellung 3U t)eutfd)lanb unb baber aud) ibre

beiberfcitige ^lufgabe eine Don (Srunb aus r)erfd)iebene ij>. 56ben, baß

biefe XDabrbeit in XDien feine 5lnerfennung gefunben, bas ijt es, roos

ben Derberblid[)en 5lntagonismu8 »ereroigt, t)eutfd)lanb 3ur Serriffen?
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beit, bic beiben IRäcbte jelbj^ 3ut (Dbnmad)t ©etbammt. Preußen

JoU banad) trad)ten, ba^ Öjlerreid) f^arf Ui in Stauen, Ungarn unb

©ali3ien, benn eben basjelbe [id)ert t)eut|d)lanb. (Djlerteid) joUte

alles ba3u tun, ba^ Preußen j^arf jei am ganzen ^\)zm unb an bet

£iber, benn eben basjelbe fiebert Öf^erreid). Solange aber bie

6cbtDäcl)ung Preußens unb feine Perbrängung aus ber ibm für

Deutfcblanb 3ugerDiefenen ^lufgabe bas 5iel ber Politif in XDien

bleibt, folange loerben beibe Jeile nur an ibrem gegenfeitigen Per*

berben unb baburd) an ber Sertrümmerung t)eutfd)lanb8 arbeiten.

©alsborff : Kommj^ bu aus allem biefen nid)t aber bod) 3ulet)t

bei bem 6d)luffe an, ba^ (D)lerreid) ber natürliche Alliierte Preußens

fei unb ba^ eine Politif fid) felbfl r>erbammt, bie nid)t auf biefer

unroanbelbaren ©runblage gefugt unb von ba aus ibre 6d)ritte

bef^immt bat? Kid)t um (Dflerreid)s, fonbern um Preußens IPillen!

Kur nad) beffen Porteil frage id).

XDalbbeim: IDas für bie natürlid)e yilian3 3U fagen ifl, barüber

babe id) fo eben r>erfucbt, bir meine ITCeinung bar3ulegen. Den loei*

teren 6cblu|, ben bu aber baraus für bie notroenbige £inie ber

Preu^ifd)en Politif 3iebj^, biefen lebne id) gän3lid) ab. Zä) fenne

feine anberen (Sefe^e für bas politifd)e Perfabren einer großen IKad)t,

als ba| fie il)re £inie nad) bzn eigenen unb ancertrauten Pflid)ten

unb nad) bem rnabren 3ntereffe ibres £anbes bej^immt. 2bre unb

2^ed)t! Daraus errDäd)f^ ein politifd)es Öpftem, unb für biefes fud)t

man feine Perbünbeten. 6tatt beffen ©erlangten beine 6innesge?

noffen, ba| man r>on ber ö[terreid)jruffifd)en 5lllian3 ausgeben unb

banad) bie Tinie bes ^cmbelns für Preußen 3ieben foUe. 60 gefd)ab

es freilid) feit 3 3 3<^')^^'^' Pteu|en n?ar ber Diener unb bas (Dpfer

biefer 5lllian3. XDillft bu gan3 nerfennen, ba^ bie ^a\)u 1 848 unb 49

uns beraus unb in eine neue felbf^änbige Politif brängten, ba| fie

uns eine eigene IRiffion auferlegten, eine fold)e, bie roir nid[)t mit

Öj^erreid), am roenigj^en mit Ku^lanb teilen fonnten unb burften?

Diefe nun follen roir aufgeben unb in bie alte öabn 3urücffebren,

reuig, bußfertig? Das toar XDarfd)au, bas roar ber Kooember! Das

roar es aud), roas nod) fpäter ben IRann aus bem Kabinette entfernte,

bem Kiemanb corgebt an IRut unb Ireue in ben entfd)eibenben
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Ötunbcn bcö Koüembcrs 1848, unb Kicmanb im ©cfüblc für prcu*

(^alßborff: 3cf) idüI ^«trn v. £abcnberg's frübcrc Perbienjte

nlci)t jcbmälctn, aber barum banbclt es [id) nid)t. Unmöglid)Cö Eann

Kicmanb crrcid)cn ; ein Siel Derfolgen, Don bem bie ^älfte t)eutjd)Ianbö

nid)tß rDijJen roill unb bem jid) gan} 16uropa cntgegenflemmt, i|^ eine

politijcbe t)onquid)otteTie!

IDalbbeim: Du nennj> bie i)a[]tt t)eut|d)Ianbs; Iprid)[l bu ©on

ben t)pna|^ien ober ron ben 6tämmen? IKir mu^t bu bie Srage

}d)on Eingeben la^en; id) bin nid)t geroobnt, ein Pol! obnc jeinen

Surften 3U betrad)ten, aber aud) nid)t umgcfebrt.

©alöborff: IKit bzn 6tämmen voäu bie i^inigung toobl nid)t

burd)rDeg ]o unbenfbar geroejen. 2bemar bat mir neulid) 3rDar bas

(Segenteil bebu3iert unb mit großem 56i|cr ben(Siegen|at) 3rDijd)en bem

iDeintrinfenben 8üben unb bem branntroeinttinfenben Korben

bercorgeboben, id) babe ibm aber bafür bas ^ier als böd)[t roirf*

famen Dermittler »orge[d)lagen, bejjen Jätigfeit in IRünd)en »oU*

fommen 3U certrauen roäre.

XDalbbcim: t)u beiDabrj> bir bod) neben bem 5orne unb einigem

©ijte nod) immer ben ^umor. 3d) beneibe bid) barum. — XDeltcr

aber baj^ bu »on gan3 Europa als bem natürlid)en ©egner ber beut*

|d)en 16inigung ge[prod)en. 6cbr begreiflid) für Petersburg unb Paris,

ebenfo unbegreiflid) für £onbon. 5Iber bennod) jebr icabr! ©ab es

aber im Bereid)e ber rRöglid)feit, ja ber XDabrfd)einIid)feit, gar feine

(Ebancen für bie 5luflöfung biefer monj^ruofen Sinigfeit gegen unfere

Sinigfeit? 0d)lie|t nid)t ber Orient, Stallen, bie 6d)tDei3, ©ried)em

lanb, bie pprenäifd)e ^albinfel 6toff genug in fid), um bie XDej^* unb

(Dj^mäd)te auf anbere ibnen näber liegenbe t)if|eren3enbin3ufübren?

©Ott roei^, ob id) ben ^aber liebe, aber ba^ bas biJ^orifd)e (5efe$

ber politifd)en IDecbfelfälle aud) für uns fid) loirffam ertoeifen, ba^

es bie Koalition gegen Preußens beutfd)c Pflid)terfüllung fprengen,

ba^ es unfere ©egner feffeln, unfcrc ^cinbe freimadt)en fönne, bas

geborte nid)t in bas 2Reid) ber 3räume. Drei ^a.\)u finb Dcrfloffen,

nur ein ein3iger europäifd)er Sali ift b^^^aufg^taucbt, ber Kampf
6d)le8rDigj5olJ^eins für feinen 6«3og gegen bie Dänen! ©ottes
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etolge Porjcbung wti% iDcsbalb getabe biefer poUtifcbe Konflift ba*

3iDlJd)cn getreten, bei ein3ige, ber gan} Europa mit neuen öanben

gegen t)eut|d)lanb »erfnüpfte. XDir iDijJen es nid)t unb |)aben mit

el)rfurd)tßDoller Ergebung I)in3unebmen, was unsere blöben ^ugen

nid)t 3U eiEcnnen Detmögen!

©ülöboiff: Ton allem biegen, benenlRöglici)feitict)nici)tbej^reite,

ijl nid)tö eingetroffen. Preußen j^anb im KoKcmber, roie im £aufe

ber r»or()ergef)enben Seit, allein ba. (Dj^erreid) rrar entfd)lofjen,

unfere ober Dielmel)r eure XDege fd)lec})tl)in 3U f)emmen; fct)on feit

3al)resfri|> fonnte barüber eigentlid) fein Stoeifel mebr fein. t)ie

fremben IRcid)te blieben bei einem 3ufammenj^o^e auf biefem Terrain

böcbj^ens neutrale 5ufd)auer. 5d) fct)e \)ki ben günj^igeren gall,

roeil aud) id) glaube, ba| eine rujfifd)e Intervention fofort eine fran*

36fifd)e, im 3rDeifelbaften, eine englifd)e aber fid)er im entgegengefet)*

ten 6inne nad) fid) 3ict)en mu^te. — Kun fage mir,obbie3Regierung

es unter fold)en Umftänben auf ibr ©eiüiffen nebmen fonnte, ba^

ein Krieg fid) ent3Ünbete, ober ob ein 6pj^emrDed)fel nicbt ebenfoiDobl

burcb bie Klugbeit irie burd) bie Pfliebt geboten roar?

XDalbbeim: £ieber greunb, ein Krieg i[t f^ets eine febr ernfte, ge*

fabrr»olle 6ad)e, ein Krieg unter t)eutfd)en eine 3ebnfad) fd)mer3lid[)e.

51ber Don biefen <Sefüblen muffen beibe leile burd)brungen fein, inenn

ber Krieg r>ermieben roerben barf unb foll. IDenn aber ber eine Jeil

alles unb jebes binten anfe^t, toenn er 3um ^rud)e brängt, ober roenn

er »on ber traurigen Porausfetjung ausgebt, eben bas Übermaß ber

fd)roffften 5umutungen irerbe als blo^e t)robung fd)on bie Kad)*

giebigfeit er3tDingen, bann j>ebtbiepflid)t anbers. ÖannlältSb^^^unb

Ked)t feine anbere ^ntiDort geben, als: Kein, Kein, Kein! t)ann ber

6d)lad)truf ber Katalonier : 16ifen erroacbe! t)ann ber letzte IKann unb

ber le^te Jaler ! Preußen ipare fiegreid) baraus bercorgegangen, roie

fo oft fd)on aus fd)tDerer öebrängnis, ober es loäre unterlegen. Das

eine ober bas anbere aber für feine Z\)xt unb für t)eutfd)lanbs IDobl!

©alsborf f : 3d) mag unb roill nid)t 3urücftreten, roenn an unferen

(Dpfermut 25erufung eingelegt loirb; es gibt allerbings etroas, roas

aud) über meinen politifd)en 51nficbten ftebt. XDieciel id) aud) in

meinem Urteil über bie Peranlaffung abxoeicbe, mein le^ter 25lut8*
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tropfen unb mein letjter 5aler bätte Preußen bod) aud) auf biefem

n)ege gel)ört. XDer roei^, ob mx nid)t aud) jet)t nod) ber IDelt 3U

jeigen baben, ba^ man in XDien unb Otünd)en bie }^ed)nung o\)nt

ben IPirt machte. — 5lber id) bin nid)t am 56nbe meiner DoriDÜrfe.

£in 6d)ut}* unb Jru^bünbnis ber beutjd)en 6taaten mit Preußen

an ber 6pit)e, bejjen Ku^en leugnet Kiemanb; es iDÜrben [id) aud)

bleran genug anbere brauchbare Dereinigungen auf fonj^igen ©e^

bieten angereibet t)oben. XDesbflib aber bie unfelige pariamentarifcbe

3utat, bie gan3e Unionsfonj^itution, ber 5lbflatfd) ber Paulsfird)e ?

Das ift es, roas alle fonferoatioe Semente in t)eutfd)lanb »on Preu*

Ben abgetoenbet unb um CDj^erreid) gereibet bat.

XDalbbeim: IDenn bu ben begriff fonferr>atit» in bem 6inne

nimmf^, ben jeber unbefangene öeobad)ter ber ©egenroart bamit

©erbinben mu^, fo ij^ beine öebauptung burcbaus falfd). ^ber id)

iDill ben XDortj^reit über bas XDefen bes Konftitutionalismus nid)t

nod) einmal aufnebmen. ^s fommt in ber beutfd)en Srage nid)t auf

bieje öeroeisfübrung an. Dein 6d)ut)j unb Jru^bünbnis mit feinen

materiellen beigaben roürbe bie öebrängnis, aus ber es \)tiv>QX(

gegangen, aud) nid)t einen Jag überlebt bciben. Damit fonnte bie

gro^e politifcbe Aufgabe nid)t im entferntef^en gelöf^ roerben. IDenn

je, fo roar \)ki eine roirflicbe Konj>ituion, eine ©ertragsmä^ige, eine

gefd!)riebene üonnöten. ^s binbelte fid) nid)t um Xonftatieren eines

Dorbanbenen, fonbern um Konj^ituieren eines Keuen; ba3U genügte

aud) bie fimple Pertragsform nid)t unb roirb nie genügen. Kid)t

blo^ eine Übereinfunft 3rDifd)en beutfd)en ^Regierungen, fonbern eine

Derfaffung für bie beutfd)e Kation roar 3U grünben, in ber bie ein*

3elnen J^egentenbäufer ben einen Saftor, aber nid)t ben alleinigen ab*

geben. Unb fo loie bie Berufung eines Parlaments 3um red)tlid)en

£ntj>eben bes ©efamtj^aates r>öllig unerlä^lid) i[t, fo aud) bie parla*

mentarifdf)e IKitroirfung 3U beffen öej^eben. 3d) fage bir fur3 unb

unumrounben, obne beutfd)es Parlament gibt es feinen beutfd)en

^unbesftaat. 3ebe Sorm, bei iDeld)er bie ©efetjgebung in einem Kol*

legium r>on öeDollmäd)tigten unb bie i6)tefutiüe in einem ebenfold)en

rubt, roirb nie etroas anberes als ber alte 6taatenbunb mit bem 5u*

bebör einer obnmäd)tigen :E):efutiDe fein.
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©alsborf f : Sn JoIcf)cs parIamentari|cf)C5 t)eutyd)[anb $u förbcrn,

mute nur feinem Preußen an. XDeg bamit! üeber nid)ts als biejes!

IDalbl)eim: XDärejl bu unb beinesgleicben nur altpreu^ijd)er, jo

iDäret i\)x beutjcl)er! 5lber bas Keupreu|entum ij^ nicl)t ber Ke^

präjentant unjeres großen, ruf)mDollen, unjeres beutjdjen Canbes!

t)al)er Der3tDeifle id) nid)t; aud) jetjt nod), nad)bem jiDei Derjucbe

obne S^ud)t geblieben [inb, bin icf) r»on bem unroanbeibaren Dertrauen

burd)brungen, ba^ t)eutfd)lanb feine nationale 55inl)eit finben loirb.

XDie einj^ ^rfabius, ber 3erj^ü(fte IKärtprer, r»on jeinen blutenben

©liebern jagte : 5lud) eud) roirb ©Ott roieber berrlid) 3u|ammenfügen!

©alsborff: Dein Pertrauen roirb balb genug ]z\)i »ereinfamt

bafleben!

XDalbbeim: t)as roirb mid) nid)t irren. 3d) babe bie ©turmjlut

bes 3*i')'^^ö 1S48 nid)t für bas loabre Kioeau gebalten unb ebenso*

roenig bie jetzige ^bbe. — T(id)t immer roerben bie Jugenben auf

unferer 6eite 3um 6cbaben, bie Caf^er auf ber anberen 3U Erfolgen

fübren.

©alöborff: Öu erroartej^ roobl am üSnbe gar, ba| Dresben als

ber letjte 5lft bie r)orfd)rift0mä|ige poetifd)e ©ered)tigfeit übe, bie

Jugenb belobne unb bas £ajter j^rafe! IDas benfft bu benn über»

baupt r»on biefen ^mpbiftponen?

IDalbbeim: Da^ es eine bittere 5äufd)ung ift, 3U roäbnen, man

fönne bzn ^bgrunb, ber fid) aufgetan, mit ben Xommiffionsarbeiten

unb bzn Protofollen eines Diplomatenfongrejfes fd)lie^en. ,,Kid)t

blo^ 5lnberes, fonbern öefferes »erlangt t)eutfd)lanb," biefem un»

längj^ geborten 5Iusrufe mu^ jeber beiftimmen! Hid)t blo^ bie Ke?

organifation bes öunbes mit einer 6teigerung feiner Poli3eigeroalt,

fonbern bie Organifation ber Kation mit einer ^ctf^ellung ibres po*

litifd)en ©efamtlebens ! Die freien Konferen3en fonnten ein b^ilfanaes

©lieb roerben in ber XDiebergeburt tieutfd)lanbs; abgetrennt Don

allen anberen ^ebingungen bes großen XDcrfes finb fie nid)ts als

Me IDieberbolung r>on Jroppau unb Karlsbab. XDer bort 3U reben

bat, ber erfülle feine Pflid)t, roie es ber ^ugenblicf gebietet, obne

red)ts unb linfs, oorroarts unb rücfipcirts 3U feben, aber er roirb

nicbts fcbaffen als ein 3^ranfitorium j^att bes Prooiforiums, bes Kot?
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bcbclfs, bcT t»(el gc|d)mäf)t 3U <S>rabc gegangen. t)a8 if^ nlcf)t t)eut|d>*

lanb, 6as ij^ nlct)t jeine nationale PerjaHung, übei bie bort »erljan*

belt iDirb.

©alsborf f : IHir ifl es aud) In bcn legten IDod)en )el)r jioeifelba^t

geiDorben, ob aus biejen !Ronferen5en öraud)bareö l)^T^i>orgel)en

roirb. 3d) roill micf) anflagen, ba^ id) 3U bcnen geborte, bie an etroaa

2biiid)feit unb |)öbere Sinfid)t in anberen beut|d)en 2Re[iben3en ge*

glaubt bciben, t>ie bcj^en !Röp|e unter bm Unjrigen bieten fef^ ba*

ran, ba^ jeber roabre öf^erreicbifcbe 6taatömann eingeben müjje,

ba^ obne Preußen bie 2?er>olution nid)t be3n)ungen roerben fönne,

unb ba^ man aljo bie|e |>ärfe, loenn man Preußen fcbroäcbe. ^ber

id) fange an, baran 3U r)er3tDeifeln.

XOalbbeim: "Kad) allem, roas rorbergegangen, 3eigen eure bef^en

Köpfe bann t)iel ^cirmlofigEeit, aber roeniger Ü5infid)t. 3nbejfen bie

6d)EDar3enbergifcbe politiE ift nid)t (Dflerreid)! 56inj>rDeilen aber roirb

bas jet)ige ©pj^em in Berlin febr roobl tun, nad)brücflid)f^ an ben

5ag 3u legen, ba^ Preußen aud) b^ute nod) nicbt fo fcbroad) unb

d)j>erreld) fo f^arf i)l, als es i[)ielen fd)einen mag.

©alsborff: 60 tDÜnfd)e id) aud)! -3ber toas bis baf)in? (Segen

bie Projefte ber 2^l)einbunb8fönige ifl bie Kücffcbr 3um alten öun*

bestag geroi^ nod) ein geringeres Übel, immer aber bod) ein Übel,

bas fef)e id) ein. (Dft tritt mir ber (Sebanfe nabe, ba| es für Preußen

bas ebrenöollf^e unb fid)erfte roäre, fid) mit bem gan3en öunbes?

treiben gar nid)t mebr 3U befaffen, fonbern fid) einfad) auf fid) felbj^,

auf feine eigene, gottlob nod) unberübrbare lKad)t 3urücf3U3ieben unb

3u erroarten, iDeld)e beutfd)e ^Regierungen fid) feinem öd)ut)e unb

feiner £eitung übergeben. IKit bm übrigen mag bann 6d)ir)ar3en?

berg einrld)ten unb 3ufd)neiben, roas er roill! IDir roürben balb gc*

nug feben, toer bes anberen bebarf!

XDalbbcim: ©an3 geioi^ für Preußen bie nabeliegenbj^e unb be*

quemfle Politif in ber £age ber Dinge, roie fie einmal geroorben ifl.

^ber unmöglid)!

©alsborff: IDesbalb unmöglid)? Sin fold)es Perfabren fd)eint

mir febr einfad). XDer fann uns binbern?

IDalbbeim: 6d)eint bir einfad), i|^ es ober nid)t. Ss if^ für
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Preußen eine red)tlicbe unb politl|d)e Unmöglid)!eit, [id) con ben

^unbesuerträgen von i8if loß3u[agen. grn|\lid)erer JSrxDägung

loert ijt aber ber ©ebanfe, ob, ba ©ejdjebenes nld)t ungejd)eben 3U

machen ij^, unjer Kabinett je^t bzn Ötanbpunft einnebmen fönnte,

Jid) ©on ben Perbanblungen über ble ^^eorganijation bes öunbes

gän3lid) 3utü(f5U3ie|)^n.

©alsborff : IPieDerftel)!^ bu bies? 3d) fajje ben Unteifcf)leb nid)t.

XDalbbeim: Preußen bcit feit 1848 als ©runbjat} feflgebalten,

ba^ ber ^unb fortbej^ebt, aber jeine Der|ajjung untergegangen unb

baber neu 3U orbnen ij^. Sa b^t bies erj> auf bem XDege ber Union

cerjucbt, bann auf bem ber t)resbner !Konferen3en. 5luö befannten

Urjacben bat beibes 3U nicbts gefübrt, ungeacbtet unseres beflen

XDillens. Preußen überlädt baber benen, bie ibm in beiben iSpocben

offen unb gebeim entgegen gej^anben, ben pian einer öunbesper*

faffung unter ficb 3U beraten, fei es in t)re8ben ober in Si^anffurt,

fei es auf ©runb ber lUüncbner 5lrtiEel ober verborgener Überein*

fünfte, fei es in fcblicbter 3Rücffebr 3U ber öunbesafte ©on 1815. £s

roirb an biefen 5lrbeiten feinen 5eil nebmen, fonbern erioarten,

ba^ man fid) erj^ im anberen £ager über ein projeft »ereinige.

Diefem bebält es fid) r>or, bann feine 5uj^immung 3U geben ober 3U

»erroeigern, frei unb nad) eigenem Srmeffen.

©alßborff : Um bie ölö^en unferer gro^beutfd)en ©egner auf*

3ubecfen, bätte bie IKetbobe oiel für fid); man erfparte ]id) bie Kücf*

febr in ben 23unbestag, bie mir 3iDar fonfi gan3 red|)t ij>, aber bod)

an fatalen IDiberfprüd)en leibet. Könnte aber unfer Kabinett fid)

eine fold)e £inie eröffnen?

XDalbbeim: XDeber bie 6taat8männer, bie an bie !Ror>ember*

Perabrebung gebunben finb, nod) biejenigen, bie, auf ber 2Red)ts*

bef^änbigfeit ber UnionsDerfaffung fu|enb, gan3 anbre Siele fid)

j^ecften. Homines novi, IRänner, bie burd) feine Porgänge moralifd)

»erpflicbtet finb, bas roäre bas erfle 56rforbernis, um fo auf3Utreten.

Unb aud|) bann i^ ber <Sang nid)t fo einfad), roie er fd)einen mag.

XDer bei politifd)en Sreigniffen bie inioenbige 6eite fennen lernen

mu|te, ber fiebt nid)t obne grf^aunen, ba^ bie »eriDicfeltflen t)inge

oft auf febr einfacbe Urfad)en 3urücfgeben, loäbrenb bie fcbeinbar ein*
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fad)ftcn an bic ©cgen» unb SujammcruDirfung bct mannigfaltigflcn

gcEnüpft finb. t)ic5 crjd)a»ert ungemein eine richtige 23eurteilung. —
t)a3u nun ber 5uj^anb bes öffentlid)en Tebens, wo bie früt)ere biplo*

matijd)e ©el)eimniöfrämerei in balbe (Dffenfunbigfeit übergegangen

ij>, nid)t genug, um ben roabten ^^^gang 3um Terf^änbnis 3U brin*

gen, aber gerabe genug, um ben ^cilbunger nad) ^ntt)üUungen tag?

liäi) 3U rei3en.

©alöborff: t)amit red)t[ertig[l bu ja auf's einbringlid){}e unjer

jetjigeß IKinij^erium, bas an ber Unmöglid)Eeit
,
jeincn bornenDolIen

XDeg obne f^ete Eingriffe unb Xompromijje fort3ufüt)ren, ein ^aupt*

I)inberni6 finbet! ^ber xdo\)[ unab[id)tlicf), benn id) erroarte eben

feine ^Ipologie bes l)eutigen Bpj^emes aus beinern IKunbe!

IDalbbeim: Perjonen unb 6pj^eme |inb für mid), loie bu glauben

barfl^, 3rDei feljr r»erfd)iebene Dinge. 3d) rDei| genug von biefen

lUännern, um barauf fef> 3U trauen, ba^ fie, jeber an feiner 6teUc,

bas öej>e unferes Paterlanbes treu unb aufrid)tig fud)en; ihr IDoUen

iDirb mir feinen ^ugenblicf 3rDeifell)aft fein. Sin anberes if^ es mit

bem PoUbringen. Die jetjige Politif bes Kabinetts i[t eine Politif

b^r unmittelbarf^en ©egenirart; barin lag i\)X unleugbarer Por3ug

cor bem früheren XDege, ber burd) gro^e (Sefal)ren unb Opfer bin*

burd)füf)ren fonnte. Um aber babin 3U gelangen, mu^te fie mit bzn

Derpflid)tungen ber Pergangenbeit bred)en unb »on ben ©efd)icfen

ber 5ufunft bie ^ugen abroenben. Das ij> il)re 6d)rDäd)e unb ber

©runb, iDesbalb eine fo befd)affene politif nid)t bie meinige fein fann.

©alsborff: 3d) bin gerabe umgefel)rter IKeinung, glaube aber,

ba^ bie IRinijler loeber mein £ob nod) beine IKi^billigung 3U l)od)

anfd)lagen roerben. ^üi mel)r als eine fubjeftice 5lnfid)t roirfl bu

beine ^uffaffung ol)nel)in nid)t ausgeben roollen.

XDalbf)eim: Über bas IKa^ feiner Sinfid)t fann Kiemanb binaus;

banad) mu| er banbeln. 3d) toieberbole bir, ba^, roenn id) aud) be*

forge, ba^ bei bem augenblicflid)en politifd)en (Sänge bie Sufunft ber

©egenroart geopfert roirb, id) bennod) bm guten IDillen unb ben preu*

^ifd)en Patriotismus berer, roelcbe biefen XDeg geben, nid)t einen

IRoment »erfenne!

(Salsborff: (Sut, la^ uns alfo nur iDirfUdf) für bie (Segenroart
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Jörgen! Übrigens Ijabe id) bod) aud) ]o Diel r»on 6er 5lrij^otelifd)en

PoUtif bebalten, um 3U rolHen, ba| ibre t)cfinition gerabe barauf

binausgebt: Die Kunf^, bas ©egenioärtige gut 3U orbnen!

IDalbbeim: Pielleid)t erinnerj> bu bid) aber aud) baran, ba^ ber

gro|e £ebrer 5rDijd)en bas möglid^e unb baz XDirflid)e 6ein bie be*

roegenbe Sormtätigfcit einjcbiebt, 3iDiJd)en bie t^pnamis unb bie

ßntelecbeia als IRittelglieb bie Snergeia! — 5lcb, ©alsborff, toesbalb

fönnen roir nid)t mebr in unjre 3ugenbbeiterfeit 3urücffebren unb

roerben immer roieber bei btn paaren in ben beutigen Jag unb jein

böjes ©eroirre bineinge3ogen!

©alßborff: 5ln ber Energie ba, roo jie r>or allem unb jebem

bingebört, mangelt es unserer jetjigen ^Regierung gottlob nid)t. 6ie

ij^ bie erj^e, bie mit ber 2Rer)olution offen unb in ber 5at gebrod)en

bat, bie erf^e, bie bie ©olibarität aller fonferr)atir»en 3nterefjen

gegen bie Öemofratie auf jlellt. t)ie5 allein bleibt ein un[terblid)es

Derbienj^ um Preußen roie um 56uropa, bas fie am roenigflen mit

ibren Dorgängern 3U teilen bat!

IDalbbeim: Könnte id) bod) ba3U ein ©olles ungeteiltes Jafagen,

roie üon gan3em, gan3em 5^t3en gern täte id) es! Könnte id) bod)

auf bem eingefd)lagenen XDege alle öürgfd)aften nereinigt feben, roie

rDollte id) bie ^änbe fegnen, bie bas 6teuer ergriffen baben! TDie

bie Jäten preifen, bie meine forgennollen ^bnungen £ügen {trafen!

Kod) aber nermag id) es nid)t, beim bef^en unbefangenj^en IDillen.

Sben barin mu| icb leiber bas eigentlid)e ©runbgebredien ber jetzigen

Politif finben, ba| fie nur einen ©ebanfen fennt: bie t)emofratie!

Diefer ©ebanfe bat im roefentlicben alles beftimmt, roas gefd)eben

ij^; ibm mu^te ausfd)lie^lid) unb um jeben preis, auf jebes öebenfen

bin genügt roerben. ^^t ^^^i^i Preußen feine anbren ^einbe als bie

Demofratie? Kann es nid)t aud) auf anbre -3rt 3ugrunbe geben als

burd) bicfe?

<2> a l s b r f f : ©eiri^ aber nicbt für3er unb fd)eu^lid)er als burd) fie

!

IDalbbeim: ©äbe es aber roirflid) für Preußen feinen anberen

Seinb als biefen fd)eu^lid)en, fo mü^te id) bod) mit Kummer barauf

blicfen, ba| man auf biefem XDege bie gerDÜnfd)te 6idierj}ellung 3U

finben glaubt. Preußen mu^ unb fann fid) felbfl genügen, id) gäbe
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nlcf)t8 auf blc gcprlefenc 6oli6atltät ber fonlcroatbcn 3ntcrencn,

bic bcr crj^c XDinbljaucf) 3cr|>ciubt ir>ic im lR(ir3 1848. Ü6ine f^arfc

}^cgicrung mu^ Autorität l)aben, ma\)xz Autorität, |ic mu^ Pertraucn

cttDccfen, bas macht [ie 3um iDlrflid)cn IRittclpunft bcr fonjeroatiücn

3ntcrc|jen, nlä)t protofoUc unb Perträge, öcibcs aber roürbe [ie

nid)t erlangen, toenn [ie ibre 5u|agen bräche, ibre gro^e ÖtcUung

aufgäbe. (Dft ifl es fcf)on gejagt, alle Pereins*, Perfammlungs» unb

Pre^gefetje famt il)rer 16rgän3ung burd) bie Bajonette reici)en allein

nicht bin, um ble Demofratie, bie au|er einer politifcben Partei aud)

eine roirflicbe 6efte im alten 6inne bes BDortes if^, 3U bänbigen, am
toenigj^en, roenn je in ihre Reiben biejenigen gebrängt roürben,

bie an ber beutfcf)en Kation ober an ber ^bte Preußens i>er3iDeifeln

3u müjfen glaubten! Daoor iDoUe ©ott fein unb unfer Kabinett cor

W^qzn fchütjen, bie einer Partei 3ufagen, aber bas ©eioifjen ber

IRänner nicf)t entlaften fönnten, bie ibrem Könige unb ii)rem £anbe

treu unb ebrlid) bienen.

©alöborff: 3cf) mu| bir fagen, ba^ bfe Pogelfcheud)e einer

fünftigen XDieberbolung bes „©ro^en 3al)rc&" mid) roenig fdjrecEt.

3d) glaube nid)t baran, benn ble mäd)tigften Regierungen fteben

je^t gerüf^et unb fej> 3ufammen, granfreid) ij^ an allen ©liebern

labm, unfer eigener 23ourgeois ift burd) bie letzten Erfahrungen be*

beutenb gerDit)igt, unb roir felbfl haben bie IDaffen in ber ^anb unb

bm XDillen, fie 3U gebraud)en. 6ie mögen fommen, bie 2Roten, aucb

roenn fie bie 0d)rDar3*rotfgolbenen als Prin3ipes, unb felbj^ im britten

treffen bie „Eigentlid)en" als Jriarier binter fid) baben!

XDalbbcim: (Sott iDolle bem legten beiner Jroftgrünbe, bcm

Pertrauen auf unfre eigne Kraft nacb innen unb au^en feinen

6egen immerbar 3urDenben! ^uf belnen beiben anberen Pfeilern

rate Id) bir nid)t ein ©ebäube auf3ufübren. Deine Suoerficht, ba^

role bisher, fo aud) ferner bie gaftionen in granfreid) fid) neutrall*

fieren roerben, fteht gar nid)t in Übereinf^immung mit bem, roas

man eben foroobl fürchtet als erroartet. ^in Cosbrud) ber fran3Öfi*

fd)en t)emofratie fönnte mand)en Perlegenbeiten roenigflens einen

Ausgang eröffnen. 51ber aud) biefe 5lusfid)t fann unfäglid) täufd)en;

bie Sage folgen fid) unb gleichen ficb nicht!
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©alsborff: t)ie|er KapoIeonijd)e 0prud) bleibt frcilid) j^ets n)al)t.

t)aran teibte ja unlängjl öücbncr jcinc er|reulid)c ^uö[id)t, ba^ im

äu^cr[Icn galle bic K o n [l i t u t i o n uns üor ber IDicbcrfcbr bcr IKcirj»

i>crbrecf)cn |d)üt)cn toerbe!

XDalbbcim: XDei^t bu eine bejjere?

©alsborff: 3d) roeil nur, ba^ icf) bie 3af)me 2Rer»oIution |o

irenig als bie Eoilbe 3um 3Regimente gelangen lajjen toill. — Srägj^

bu mid) weitet, ]o jage id) bit, ipas ben Inbegriff meiner gesamten

©ebanfen ausmacht, ba| bas lebenbe (Se|d)led)t überbaupt gar nichts

bauen unb grünben, jonbern nur 3erftören fann unb roirb. Das ifl

ber glud), ber an ibm flebt, ba^ es non (Sott abgefallen ij^ unb aljo

oud) bas Königtum aus ©ottes (Smaben 3U ©erj^eljen unfäbig ge*

roorben

!

XDalbbeim: XOenn bu nod) weiter ausgreiffl, 3U bem 5btone

aud) bie ^ütte, 3U ben Demofraten aud) biz anbeten Parteien, aud)

bid) unb mid) bin3ufügft, bann j>ef)en unjere 56mpfinbungen nabe

beieinanber

!

©alsborff: Pflid)t, 5ud)t unb (5eI)or|am finb 3U geroaltig er*

fd)üttert iDorben, als ba^ [ie |id) burd) irgenb eine gorm roieber in

früherer gef^igfeit berj^ellen liefen. i6s muf nod) furd)tbare8 Unglücf

über bie IRen|d)en f)eteinbted)en, el)e |ie roiebet 3U bm ©ebanfen

unb ©etDobnbeiten 3utücffebten, bie bet King unb Kitt einet Pet*

einigung Jo finnlid)et, |elbftfüd)tiget, flöttijcbet IDejen, loie bie Kin*

bet 5lbams unb Soas [inb. XDas toit in gan3 Sutopa »ot ^ugen

|)aben, i[t loebet Königtum nod) Kepublif, es ij^ bas leibbaftige <L\)aos.

Das IDetf bes 5luftäumens unb ^uflöjens fann nod) febt lange

tDäl)ten, unb ber Jag eines bauernben 5lufbaues roirb |d)rDerlid) bem

je^igen (5ejd)led)t leud)ten. — Das jagte ein tiejer Denfer in Stallen

jd)on Dor brei 3abi^^n, unb id) jpred)e es ibm beute mit Doller Übet*

3eugung nad)!

IDalbbeim: IDas bein büfltes Mb IDabtes enthält, bas jüf)le

id) üollfommen mit bit. ^bet nid)ts entbebt bzn nXenjd)en bet pjlid)t,

j^ets loiebet r>on neuem ans XDerf 3U gel)en. Die ^^nb bei bet 5lt*

beit, bas 5et3 bei ©Ott! Ss if> mit bem gejd)id)tlid)en £eben bet

IRenjd)beit roie mit bem 5«ile bet Sn3elnen. Du jolljt glauben, als
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iDcnn cö feine )Derfe gäbe unb bu joUft IPerfe tun, als ©enn es

feine ©nabe gäbe! — ^bet aud) jd)on mit bem fuT3fld)tlgen IRen*

Jd)enauge Ift \)\mn ein geregelter (Sang roa^rjunebmen. öei großen

politljcbcn Übergängen bllbet [Id) ber bauernbe 5uj^anb nld)t au| bem

gleld)förmlgen gejetjllcben IDege aus, Jonbern immer erj> nad) idü*

ben »erbred)erljd)en Ausartungen unb nad) geroaltjamen 2?ücfjd)lä?

gen. 60 üJnglanb »on Karl I. bis 1 689. granfreld) ftebt jelt bem öe^

ginne jelner Kerolutlon |d)on In ber brüten pi)aie. liegen nld)t Sta»

llen unb anbere £anbe Im offenbaren 2Rücffd)lage? Öasjelbe iDlrb

uns aud) In t)eutjd)lanb nld)t erjpart; rolr baben ju Darren unb 3U

bitten, ba^ ble Prüfungen nld)t 3U lange unb nld)t 3U l)erbe feien.

©alsborff: Slnftroellen aber „bewegt fld) bas ©etrlebe burd)

•5unger unb burd) £iebe".

XDalbbelm: 3Rid)tlg oerjlanben flnb bas lolrfUd) bk erolgen Sun*

bamente bes Staats unb ber Klrd)e. 6le loerben In blefer ^Igen*

fd)aft aud) roabrbaftlg nld)t, lole 6d)lUet roäbnte, elnft burd) ble

Pb'lofopble erfctjt loerben!

©alsborff: IRöglld) Immer, ba^, wmn ber je^lge polltlfd)e Un#

fug In nld)ts ausläuft, XDleberum eine gro^e rellglöfe öeroegung Ibr

-5aupt erbebt. i6s l|> auffallenb genug,- ba| bk Aufregung ber ©elfter

auf bem überflnnlld)en ©eblete feit bem Werften ber polltlfd)en ©e#

fd)n)üre gan) In ben ^Intergrunb getreten l[t. flXlr gan3 recbt; roenn

rolr [latt ber ^rlbünenbelben loleber auf ble Preblger laufd)en, feien

es aud) ble ungebeuerlld)j^en!

IDalbbeim: Das fann Id) blr nld)t nad)fpred)en, fonbern roerbe

eber baburd) an bk 6cplla unb (Tbarpbbis erinnert! Das XDabre In

beiner öebauptung lf>, ba^ ble blutige Polltlf Ibeenlos unb baber

unfäblg geroorben, bzn üerberblld)en, 3erftörenben ^bzm ble \)z\U

famen, aufbauenben gegenüber 3U freuen. — 6leb, teurer Sreunb,

blefe fld)ere Über3eugung Ift es, bk mld) j^ets unb Immer roleber

babln 3urücffübren rolrb, Don bannen Id) ausging, ba^ ble ©efabren

bes jetjlgen 3erteilten Deutfd)lanbs erj^ in bem einigen Deutfd)lanb

ber 3ufunft Ibre £öfung flnben loerben.

©alsborff: B)lUf> bu mld) 3uguterlet)t nod) ärgern?

XD a l b b e lm : (Setoi^ nld)t ! Du ä r g e r |^ bld) an bem ©ebanfen, ben
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anberc blo^ töricht ]inbm. IHein teurer alter Sreunb, role einfl Im

IRlttelpunfte ber IDeltgc|d)id)te es ber eroigen IDabrbeit bei ibrem

2rjd)einen ging, ba'ß [ie bm einen eine lorbeit, bm anbern ein

Ärgernis roar, |o aud) je^t einer irbijcben XDal)rl)eit. Do^bie beutjcbe

Kation aus iljrer bisberigen 3erriijenen Perjunfenbeit b^taus nad)

einer roabren ©emeinjcbaft ©erlange, ba^ erj^ bi^tburd) unb nur

bierburd) bie 2^er»oIution 3U Jd)Iie^en jei, bas ijl bem einen eine 5or*

beit, beni anberen ein Ärgernis, ^ber bie (S»e|d)icfe finben ibren

IPeg! — £ebe n?obl, *ber 2?ej> ijl 6d)rDeigen!''

13 Radowi^
'
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IX

1900')

\\^as3ucifl6cn äußeren poIlti|d)cn 5uj^anb angebt, jojebcid)

-vv' ein bcrgcflcUtcs bcutjd)C0 Kaijcrtum — mit prcu^ljcf)er Öpi^c.

(i)j>ctrcid) Iciber In jcinc öcftanbtcüe 5cr^Qllcn, ein 6eut}d)e8 König*

teid) Öf^etreid), bas 3um 'Rzi&)Z gehört, unb ein ebenjolci)e5 Könige

reid) ööl)men. Daneben ein jelbj^änbigcö Keid) Ungarn*Polen b^t*

gejlellt. ^Ue bieje, ]o toie aud) Belgien unb ^oUcinb, in enger un*

löölid)er Perbinbung mit t)cut|d)Ianb als europäi|d)e 5enttalmad!)t

gegen au|en. — Ku^lanb in ein nörblid)es (IRosfau) unb ein |üb»

Iid)es (Konj^antinopel) verfallen unb jeiner brol)enben Stellung be»

raubt. — 56in bergeftellter jfanbinaDijd)er ©efamtf^aat, \)m},u bie

ru)|ifd)en (Dj\|eepror>in3en. — Italien als Union, bie £ombarbei 3U

6arbinien, ein penetianijd)er 6taat baneben. — Sranfreid), nad>

©erlorenem 2lia|, auf jeine loirflid) natürlichen ©ren3en gebraut

unb ungefäbrlid) geroorben. — Snglanb, jeiner amerifani|d)en Kolo*

nien lebig — in ^merifa eine 2Reibe »on 6taatenDereinen, beren jeber

in einem bej^immten ^e3uge 3U einem europäiJd)en IKutterJ^aate

jtef)t, nid)t Kolonie, aber ebenjoiDenig isolierte 2?epublif.

^ei ben inneren 5uj\änben glaube id) an bie t)urd)fübrung einet

Kegierungeform, bie je^t nod) uneigentlid)ersDeiJe bie fonf^itutionelle

genannt inirb. ^ber in einer jold)en ^usbilbung, ba| einerjeits bas

roabre Selfgovernment, anberjeits bk roabre Kegierungsgeroalt

nebeneinanber f^eben — in jebem 6taate nad) 5eit unb Umftänben

mobiyi3iert.

5rDiJd)en allen Staaten ein internationaler paft, 3U bejjen Ked)tö*

finbung bie 6d)iebsgerid)te, 3ur g^efutioe fej^e Porfebrungen. Die

•5eere 3urücfge|übrt auf bas Kotioenbige unter ben beiben ©e|id)t8s

punften unb Kategorien : innerer 6d)ut) burd) ben Kern ber Onie,

äußerer 6d)utj burd) organifierte Dolfsberoaffnung. — 6o3ialij^ifd)e

(Drganijationen in j^reng georbnetem unb burd)greifenbem lRa|*

*) 5lu5 bem KadblaHe. Die aue ben legten £cbcn&JQt)rcn ftammenbe 5luf3eid)nung

Ift in meinem öudje „Xaboroi^ unb bie beutjd)c Xecolution' 6. f44fj. abgebiudt.
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(labe; 6oUbarität bcs Unglücfs unb ©emeinfcbaft 3rDi|d)cn Kapital

unb 5Irbcit als allgemeinf^c öa|en.

5luf bem fircf)lid)cn ©cbicte fonjcqucnte Trennung von Klrd)C unb

6taat, mit allen il)rcn Folgerungen für bie 6d)ule — bie fatf)olijd)e

Kirche roie l)eute, aber mit btn Xird)en r>on !Englanb unb ben beut»

fd)en £anben in einem Konlöbcrationsoerbciltniö, bas auf (Sleicf)I)eit

bcr Dogmen unb Derjd)iebenl)eit ber Perfaljung unb t)iJ3iplin fu^t.

— Der protejlantismus als ©efamterfd)einung aufgelöjl, In So^^"^

ein3elner lutl)erijd)er, reformierter ufro. Beften frei fortbauernb —
baneben überall eine gro^e beiftifcbe ©emeinfcbaft, in freien formen

Derbunben unb als Religion fonj^ituiert.

5luf bem ©ebiete ber XOijJenfdjaft, befonbers in ber ^Inroenbung

ber Katurfräfte, gro^e Sntroicflung in £uftfabrt ufto. Dor allem aber

Eröffnung bes eigentlid?en 6eelengebieteö burd) ben Ditalismus,

nXesmerismus uftD., bie Unj^erblid)feit jur un3rDeifell)aften 56»iben3

erboben. hieraus unerme|lid)er ginflu^ auf bas £eben ber gefamten

Qtenfci)beit.
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Der t>eutjd)e ©taatögebanfc
i6lne 6ammlung

öegrünbet r»on ^rno t)ud>

3n bem Kingen unjeics Dolfcß, ble Kötc unb ©ejäljrbungen ber ©egenroatt ju übet*

roinben unb ble SSinbeit von Volt unb 6taat 3U beroabren unb 5U »etDoUfoinmnen,

JoII unjere6ammlung „t)er Dcutjdje Staatagebanfe" 6elferin |eln unböaujlojf liejcrn.

6le flcllt eine 2?ell)e von 6cbriftbenfmalern 3Ujammen, bie ble iEntrolcflung bcs IXatlonaU

berou^tjelns, bas 3?ingcn ber 5eutjd)en - Jelt ßnbe bcs 1 8.3abtbunbertg -, eine Ötaats«

nation 3U iperben, jur 5lnjd)auung bringen.

S0 joü ge3elgt merben, role flcb fübrenbe Denfer unb Politifer aller Kicbtungen ble

Perrolrflicbung ber ITatlonalllaatslbce 6ad)ten, toelcbe Stellung ble Parteien 3U ben

(Brunbfragen jlaatlicben unb nationalen £ebens genommen b^ben, roelcbe Derjucbe

im £auje bes 1 9. Jabtbunbertß gemacbt rourben, ble beutjcbe Srage 5U löjen. — 6le
bietet ferner eine Kelbe non Öofumcnten, bie IRarfjlelne In ber gnttolcflung bes natlo*

nalen £ebens bebeuten.

Srj^e 2?clbe: Rubrer un6t)enfer

I.*Don ber Deformation bis

auf Srlebrlcbben(Siropen(6eT«
ausgeber Prof. Dr. p. 3oad)lmJen)

IL 3-3-^oI'^'^i'"^3eltgenoffen
III. *3ujtus IRöfer (Herausgeber

Prof. Dr. Karl öranbl)

IV. Siebte (Herausgeber Prof. Dr. ®.
Braun)

V.Komantlfer (Kooalls, 6d)le*
gel, müller)

Vl.ID.D.Humbolbt
VII. Srlebr. 0. ©en5
Vlll.ßtlmmen ausber 5elt ber i6r5

nlebrlgung (öcrausg. Dr. Paupel)

IX.*Srelberr »om Stein (Heraus*

geber Dr.6ans2bimme)
X. * 51 r n b t (Herausgeber Keid)Bard)lD«

blreftor IRüfebecf)

(Dleje 2?elbc wirb bis auf

XI. *(Sörre8 (6erausg. 5lrno Dud))

2 öänbe
XII.K. £.Pon öaller

XIILtDeftbeutfcbe Politifer oor
1848 (5erau6geber 5lrd)lDblreftor

p. IDenticEe)

XlV.Deutfcbe 6lflorlfer (Heraus«

geber 5lrno Dud))

XV. Hegel (Herausg. p. 51. lUerbad))

XVI.*J?aboiDlt) (Herausg. Prof. Dr.

Sr. nXelnecfe)

XVII. 184S (Herausgeber 51rcblDblreft0T

p.rOen^cfe)

XVIII.K.Cbr-Pland
XIX. CS ran 5

XX. <S. Kümelln (Herausgeber Prof.

Dr.2?app)

ble neuere 3elt fortgefübrt)

Sroelte Kelbe: Die Partelen unb ber Staat

I. Konjerootlplsmus (Herausgeber

. Prof . Dr. pon öeloro)

IL£lberallsmus (Herausgeber Prof.

Dr.2?app)

Sonberbänbe: Deutfd)e Probleme
I. ©to|beutfcbe unb flelnbeutfcbe öeroegung (Herausgeber ptofeffor Dr. 2?app)

IL Die germanlfdje Staats* unb ©enoffenfcbaftslbee

Die mit einem * be3eld)neten öänbe erfd)elnen 3unäd)fl

IIL*polltlfd)erKatboll3lsmus
(Herauegeberprof.Dr.£.Öergfträ|er)

2 öänbe
IV. So3lalbemoEratle (Herausgeber

Dr. £. Queffel)

Diel IRasfen Pcriag iKünd)cn



^6am IRüllere 6d)riften
6erausgegebcn pon ProJeJJot Dr. 5lrtl)ur 6al3

Öas Problem 2lbam lUüIlcr gebort ^u bzn umjlrlttenjlen, aber aud) an5icJ)enbf}en 6er

beutjd)en Clteratur^ un6 (Seij>eagej(j)idf)tc. Kiemanb, bcr aud) nur einen öllcE in eine

ber iUüUerJcben 6(i)riften geiDorfen, fann }id) bem Sauber ber genialen öercbjamEeit

unb füi)nen Kombinationegabe ent3iel)en. 6ic gehören ju ben jd)6nften ber politlJd)en

Komantlf unb rrerben beute roleber jlublert, gelejen, geliebt, rut)t bod) IRüllers

geiftiges Sentrum In Öingen, ble uns beute beiDegen.

5llß erjle öänbc erjd)ienen:

SxDÖlf Kcbcn übet ble öcrebjamfelt unb beren Derfali in Deutjd)lanb
©ebalten 3U IDien Im Srübllng 1812

IRit einem Porroort unb itnmerfungen, Joroie bem Porträt flTülIers

©eb. IR. 20.—, geb. IK. 26— , auj bejlem bol3jrcicm Papier In «S'anjlelnen lU. 4f.—

Porlejungen über ble beutJd)eXDincnJd)aJtunb£lteratur (5resbeni8o7)

SRit einem Dorroort

©cb. IR. 1 8.— , geb. flt. 24 — , auf beflem bol3jrciem Papier In ©anjleinen IR. 40.—

6päter tocrben folgen:
Öle£ebtcDom©egen}a§ Öle Elemente bcr 6taats£unjl

5lüstDal)l aus

Sriebrid) von ©en^' 6cl)riften
6erauegegeben non t)r. 6anß Don gefärbt

iRlt jablreldjen öllbbellagen unb blsb^r unpcröjfcntlld|)ten örlefen

Unfere neue ©ent)?5lußgabe roenbet fid) nld)t In erj^er flnie an ben ©clcbrten unb

Sadjpolltifer, Jonbern an jeben polltljd) Interejfierten ©ebllbeten. Der 6crau8gebct

l^at es perjlanben, allen überflüjfigen öallafl ju bejeltigcn, er bat feine JIusiDabl fo

gefd)icf t getroffen, ba^ rolr ben Elafflfd)en Publl3i(lcn, bzn lelbenfd)aftlid)en Patrioten,

ben fid)eren Diplomaten unb IDeltmann in all feiner Dlclfeltigfeit cor klugen febcn.

Öurd) ble prägnante Slnleltung, forDieble5Inmerfungen unb Erläuterungen erbält ble

5lusa)abl ibtcn befonberen IDert.

gtflcröanb:
Sriebtid) oonSent)' 6taat8fd)rlftcn aus bcr Seit beutfd)er Rot

(1804—1813)

Sroeltcr öanb:
Stlcbrld) t)on (Sentj unb ble beutfd)e Srclbeit (1815'— 18)2)

Dreifllüßfen Petlag lRünd)cn



©ejcl)icl)te 6er fo3ialen Scioegung
in Sranfreid) 1789— 1850

oon £orcn3 »on 6tein

3 öänbc

6erau8gegebcn un6 eingeleitet pon Ör. (Sottfrieb 6alomon

1. Sanb: Der öegrlfj b,et (5cjelljd)ajt unb ble Jo3iale ©ejd)ld)te bei
}ran3Ö5lJd)en2?eoolutlonbl8 3um3a()tei8?o

2. öanb: t)lc Inbujlrlelle <SejcllJd)aJt. t)er 6o5lali0mu8 unb Kom«
munlsmus Sranfrelcijs 1850— 1848

}. öanb: Das K6 nigtum, ble Sepubllf unb ble 6oud er änltätb et fr an»
3Ö>lfcf)en©ejellJci)aftJeltberSebruarreDolutloni848

©cbejtet je ca. JU. ?o.— , In 6albklnen gebunben je ca. IR.40.—

£orcn3 »on öteln, elnj> bcr gefeierte Jeljrer ber IDlener Unlpcrfilät, gebort längfl

3u ben Klaffifern ber StaatsEolffcnfdjaften. 3n glän3enber 6prad)e unb überlegener

Dlaleftlf flnb bei ll)m bereit» alle Probleme fiaatlldjer unb gefcll5d)aftlict)er Kultur »otf

getragen, unb feine ^djrlften muten uns an lole XPerfe allermobcrnfter ©egenroart.

t)le Darftellung ber fo3ialen öeroegung In Sranfreid) gilt ala fein lUelj^erroerf — ein

IDerf, bas, grunblegenb. Im lEeitejicn Umfreis angeregt bat unb epod)emad[)enb bea

Einfang jener öeroegung ber ©efellfcbaft unb Ibrer IDifjenfcbaft barjtellt.

In ber lolr nod) jlef)en.

Apologie bes Katl)C)ll3ißmu0
pon 3. 6- Xarbinal K crom an

Deutfd) unb mit einer Dorrebc „Über 3obn ^^t^ip Karblnal Keioman'

»on Kubolf Kölner

©ebcftet m. 7.-

IDeftbeutfd)e £anbe93eitung: -318 roäre C8 au8 ber tiefen fecllfd)en Kot unferer

3elt bcraus gefcbrleben, fo berübrt uns, xpas Keroman In feiner -Sipologla über ble

©ottlofigfelt ber XPclt fagt.

6aalef3eltung: Der Iet)te Jell ber „^Ipologia pro »Ita mea'. In rDeld)er ITeiDman

feine ©elflesgefcbicbte bis 3um Übertritt et3äblt, Ijl \)kx oon Kubolf Ka^ner In mujter*

gültiger XDelfe überjet)t. gr bietet eine Sufammenfaffung beffen, rooran fid) Keroman

in ber römifcbsfatbolifcben Klrcbe bi^It, cor allen Dingen jebocb eine Dertelblgung bei

fatbollfcben ©laubensfStje, unb gipfelt in bem Sefenntnis, ba| aud) ein rcilffenfdt)aft«

lld) gerld)teter (Seift bie IRogllcbfelt babe, biefe ©laubensfä^e obne

SlniDänbe unb obne Kompromiffe an3unebmen.

Ötcifllaßfen Pcrlag lRünd)en
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©ejammelte politijcbe 6c|)riften
Don majc XDcbct

flXit einem 3Int)ang : politi|d)e örleje

6etauBgegeben con lUarlanneroeber

flX(t 6em öilbnls XDebets

©ebcjtet iU. 40.—, gebunben £R. fo.—

ülaj: XDebcrs polltijdje 6d)rljten Jinb Injojetn Jd)on „©elcblcbte", als f(c }u ben

Problemen einer Spod)e Stellung ncl)men, ble burd) ben IDeltfrieg unb ble ü)m {oU

genbe KcDolutlon t)eute als ju Snbe gelebt erjd)eint. Öer ferJaHcr roollte mit blejen

6d)rlften ber Sorberung bes Jagcs bienen, aber lljre TDirfung Ijl nidjt an ble Per*

gänglld)Eclt ber Jage, für ble jie gejc^rleben roaren, gebunben. -als Quelle ber 6d)ulung

bes polltljdjen Öenfenß unjerer Kation rolrb i\)nzn für Generationen lebenblge Kraft

lnnea)ol)nen. Denn fle flnb mit bem füllen Kopfe eines fdjarffinnlgen Denfer? unb

jugleld) mit bem 6er3blut eines lelbenfd)aftlld)en E)cutfd)en gejd)rleben, bem ble

©rö^e feiner Kation unb ble öcfonber()clt i\)Xiz IDefens unb

l|)rer 5lufgabcn ein unbe3rDelfelborer IDcrt roar.

KomantiJd)er 6o3iallömuö
Sin Pcrfud) über bic 3bcc ber beutfd)en 2?erolution

Don Dt. 6igmunb Kubinflein

©el)eftet lU. 3f.— , gebunben IR. 42.—

t)lc 6d)rlft unternimmt es, ble 3been flar3ulegen, biz In blefer Seit einer großen löenbe

ble Kation erfd)üttern, unb ble 6erEunft ber Ötrcltlbeen 3U ermitteln — ber Klaffen*

fampflbee bes IKar;ismus unb ber 3bee com öerrfdsaftsflaat, ber belben fdjarfen

IDlbcrfad)cr— , »on benen ble IDlrrungen ber UmiDäl3ungß3clt cr3eugt finb. 6le »agt.

es, blefc 3bcen In bk gelj^lge (&ejci)ici)te bes PolEes 3urücfjUt)crfolgen, um 3U 3eigen,

ba^ fle Im ©runbe felnblldt)c örüber aue bem gemcinfamen raterl)üufe bes Katlonalis*

mus flnb, jener tlcfllegenben, burd) ble Keu3eit 3iel)cnben 3bec, ble ben OTenfdjen In

ber ©efellfd)aft Dereln3elt. 5Ius fold)er 6elb)lbejpiegclung beutfd)en (Sefdjldbts* unb

©clftcslebcns follen ble eintriebe 3um Jlusgleld) bcsöaffes, 3ur Überleitung ber Kecolu*

tlon In ein beruhigtes 3ielftetiges 5IufrDac|)fen bemofratlfdj^genoffenfdjafts

Ud)en Dafelns 25ea>elßgrünbc bolen.

Drei lUasfcn Dcrlag münd)en
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